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Ö S T E R R E I C H  

Arsenios: "Menschen sehen, dass Christus unsere Mitte ist" 

Orthodoxer Metropolit würdigt "Lange Nacht der Kirchen" - Kardinal Schönborn zum Auftakt 
der "Langen Nacht": Offene Kirchen zeugen von menschennaher Kirche - 620 offene 
Gotteshäuser, darunter auch viele orthodoxe und evangelische 

Wien, 25.05.2018 (KAP) Mit Glockengeläut vom 
Arlberg bis zum Neusiedlersee ist am Freitaga-
bend (25. Mai) um 18 Uhr die "Lange Nacht der 
Kirchen" eröffnet worden. Die 14. Auflage bot in 
landesweit 2.477 Veranstaltungen in 620 
Gotteshäusern ein buntes Programm. Von einer 
"Nacht, die von den Menschen gerne ange-
nommen wird" sprach der orthodoxe Metropolit 
Arsenios (Kardamakis). Er hob u.a. gegenüber 
Kathpress den ökumenischen Aspekt der 
Kirchennacht hervor: "Die Menschen kommen 
und sehen, dass wir Christen eine Gemeinschaft 
sind, dass Christus unsere Mitte ist; Licht, Leben 
und die Wahrheit." Ziel sei es, "dass alle 
Menschen diese Wahrheit erleben, annehmen 
und den Weg mit Christus gehen".  
 Der Metropolit verbrachte den Abend in 
der griechisch-orthodoxen Dreifaltigkeitskathe-
drale bzw. in der nahe gelegenen orthodoxen 
Georgskirche in der Wiener Innenstadt, wo in 
Summe tausende Besucher zu Konzerten und 
Kirchenführungen kamen und nicht wenige 
davon auch das Gespräch mit dem Metropoliten 
suchten.  
 Der serbisch-orthodoxe Bischof Andrej 
(Cilerdzic) bezeichnete im Gespräch mit Kath-
press die "Lange Nacht der Kirchen" als einen 
"der schönsten Tage im Jahr mit vielen Über-
raschungen". Er komme immer mit sehr vielen 
Menschen in Kontakt, denen er sonst kaum in 
seiner Kirche begegne, so der Bischof. Er hielt 
am Freitagabend u.a. zwei Vorträge in den ser-
bisch-orthodoxen Kirchen zum Hlg. Sava und 
zur Auferstehung Christi. 

 Kardinal Christoph Schönborn zeigte sich 
zum Beginn der Nacht im Interview mit der  
Nachrichtenagentur Kathpress einmal mehr 
beeindruckt von der ökumenischen Initiative. 
Seine großes Anliegen seien stets offenen 
Kirchen, und "dass in dieser Nacht so viele 
Kirchentüren offen stehen, ist mir eine be-
sondere Freude", sagte der Kardinal: "Offenen 
Kirchen sind ein Zeichen dafür, dass die Kirche 
offen ist für die Menschen. Das ist ihre Be-
stimmung und ihr Zweck", so der Wiener Erzbi-
schof.  
 Der lutherische Bischof Michael Bünker 
hat die ökumenische Dimension der "Langen 
Nacht" hervorgehoben. Die Veranstaltung sei 
eine gute Möglichkeit, dass die evangelische, 
katholische, orthodoxe sowie die anderen 
Kirchen in Österreich das bunte und vielfältige 
Bild des Christentums zeigen. "Wenn man so 
will: ein Stück Pfingsten heute", so der Bischof 
wörtlich. Die "Lange Nacht der Kirchen" sei jedes 
Jahr auf's Neue "gut für die Kirchen und für die 
Menschen", so Bünker gegenüber "Kathpress". 
 In der "Langen Nacht" werde etwas vom 
"Reichtum, von der Buntheit und der Vielfalt 
kirchlichen Lebens in Österreich" spürbar, sagte 
auch der reformierte Landessuperintendent 
Thomas Hennefeld im Vorfeld der Veranstal-
tung. Er ist zugleich auch Vorsitzender des 
Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich 
(ÖRKÖ). Alle im ÖRKÖ vertretenen christlichen 
Kirchen nahmen in der einen oder anderen 
Form an der "Langen Nacht der Kirchen" teil. Im 
Vorjahr kamen 350.000 Besucher zu der lands-
weiten Veranstaltung. 
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Bischof Andrej: Kirchen müssen bei Konfliktlösung Beispiel geben 

Serbisch-orthodoxer Bischof bei Vortrag in Wien: Erwartung an die Kirchen hoch, aber  
Behinderung der Vertiefung der ökumenischen Gemeinschaft durch wachsende konservative 
und fundamentalistische Tendenzen unter Kirchenmitgliedern 

Wien, 28.05.2018 (KAP) Mehr Engagement in der 
Ökumene hat der serbisch-orthodoxe Bischof 
Andrej (Cilerdzic) eingemahnt; von seiner 
eigenen orthodoxen Kirche wie auch von Seiten 
der katholischen und reformierten Kirchen. Die 
Erwartung an die Kirchen, "durch Ökumene zur 
Entschärfung oder Überwindung von gesell-
schaftlichen und politischen Konflikten beizu-
tragen, wird immer dringlicher", so der Bischof 
wörtlich. Er äußerte sich in einem Vortrag im 
Rahmen der "Langen Nacht der Kirchen" in 
Wien. 
 Der Bischof hob den universalen 
Friedensauftrag der Kirchen hervor und forder-
te eine "beispielhafte ökumenische Konflikt-
bearbeitung". Cilerdzic: "Indem die Kirchen 
zeigen, dass der Dialog empfindliche Gegensätze 
zu überwinden vermag und durch Klärung 
schwierigster ökumenischer Fragen zur Einheit 
führt, könnte sich die Ökumene entscheidend 
auswirken für die Mission der Kirche in unserer 
modernen Welt und auf die Suche der sich glob-
alisierenden Zivilisation nach tragfähigen For-
men weltweiter menschlicher und friedlicher 
Gemeinschaft im 21. Jahrhundert, beziehungs-
weise im dritten Jahrtausend." 
 Der Bischof zeigte sich diesbezüglich 
auch grundsätzlich optimistisch: Die Spuren der 
Spannungen zwischen den Kirchen seien zwar 
keineswegs verschwunden, "jedoch ein tieferer 
Blick in die ökumenischen Vertrautheiten der 
Orthodoxen, Katholiken und Christen der re-
formatorischen Tradition lassen erkennen, dass 
die ökumenische Bewegung über ein beachtlich-
es Potential an Konfliktbearbeitung verfügt". 
Freilich: "Wachsende konservative und funda-
mentalistische Tendenzen unter Kirchengliedern 
erschweren die Ausweitung und Vertiefung 
ökumenischer Gemeinschaft." 
 Detailliert ging Bischof Andrej auf die 
ökumenischen Bestrebungen in der Orthodoxie 
ein. Er erinnerte an den Ökumenischen Patri-

archen Joachim, der bereits 1902 an die ortho-
doxen Kirchen ein Rundschreiben verfasste, in 
dem er den Dialog mit den getrennten Kirchen 
anregte. Nach positivem Bescheid aller ortho-
doxer Patriarchen sei im Jahre 1920 die vom 
Ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel 
veröffentlichte Enzyklika unter "An die Kirchen 
Christi in der ganzen Welt" erschienen. Darin sei 
festgehalten worden, dass die Orthodoxen bei 
der Gestaltung der modernen ökumenischen 
Bewegung eine führende Rolle spielen sollen.  
 Bischof Andrej verwies weiters auf den 
orthodoxen Theologen Georgij Florovskij (1893-
1979), der sich auch gegen manche Widerstände 
als Sprecher der Orthodoxie in der ökumenis-
chen Gemeinschaft durchgesetzt habe. Für Flo-
rovskij habe die Teilnahme am ökumenischen 
Gespräch eine "Verpflichtung" dargestellt, "die 
dem Kern des orthodoxen Selbstverständnisses 
entspricht". Solch eine Teilnahme wäre demnach 
keine Revolution in der Geschichte der Ortho-
doxie, sondern eine natürliche Konsequenz des 
beständigen Betens der Kirche für die Einheit 
aller, erläuterte Bischof Andrej: "Die orthodoxe 
Kirche muss in Angelegenheiten, die mit der 
Förderung der christlichen Einheit in der heuti-
gen Welt zu tun haben, einen zentralen Platz 
einnehmen." 
 Zugleich räumte der Wiener Bischof 
Aufholbedarf in der Orthodoxie ein. Die Mut-
terkirchen der europäischen Diaspora würden 
sich heute in den Ländern Osteuropas nach 
einer langen Periode der Unterdrückung und 
Marginalisierung immer noch damit befassen, 
wieder ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. 
Ökumenische Kontakte mit den entsprechenden 
Einflüssen würden "hier und da als unwillkom-
men und störend zurückgewiesen", so Bischof 
Andrej, der auch von einer "Überlastung" 
sprach. Umso notwendiger sei deshalb das öku-
menische Zeugnis der orthodoxen Diaspora in 
Westeuropa. 

  



Information Orthodoxie, Nr.10, 29. Mai 2018 5 

"Lange Nacht" mit Schweigemarsch für verfolgte Christen eröffnet 

Kardinal Schönborn erinnert an die 21 vom IS ermordeten koptischen Märtyrer: "Ohne Hass, 
Angst und Bitterkeit waren sie bereit, mit dem Namen Jesu auf den Lippen zu sterben" -  
Bischof Andrej: Einsatz für verfolgte Christen muss mit Engagement für Frieden einhergehen 

Wien, 25.05.2018 (KAP) Das mutige Zeugnis ver-
folgter Christen ist ein überzeugendes Zeichen 
und verleiht dem christlichen Glauben Kraft und 
Glaubwürdigkeit. Mit dieser Botschaft haben die 
christlichen Kirchen in Österreich mit einem 
Schweigemarsch für verfolgte Christen durch 
die Wiener Innenstadt am Freitagnachmittag 
(25. Mai) die "Lange Nacht der Kirchen" eröffnet. 
An der Spitze des Schweigemarsches standen 
Kardinal Christoph Schönborn, der Wiener 
Weih-bischof Franz Scharl und der serbisch-
orthodoxe Wiener Bischof Andrej (Cilerdzic). 
Weiters waren auch der altkatholische Bischof 
Heinz Lederleitner, der evangelische Altbischof 
Herwig Sturm und der Generalvikar der 
griechisch-katholischen Kirche in Österreich, 
Yuriy Kolasa, unter den mehreren hundert 
Teilnehmern. 
 "Heute gehören Christen zu den Verfolg-
ten und Gott sei Dank nicht zu Verfolgern", sagte 
der Wiener Erzbischof und verwies auf die 
Worte der Bergpredigt: "Selig, die verfolgt 
werden um der Gerechtigkeit und des Evangeli-
ums willen". Dass es im Sinne des Evangeliums 
besser sei, Unrecht zu erleiden als Unrecht zu 
tun, hätten die 21 von den Schergen des sogen-
annten Islamischen Staates (IS) ermordeten 
koptischen Märtyrer bewiesen. Das vom IS ver-
öffentliche Video ihrer Hinrichtung habe 
gleichzeitig das Glaubenszeugnis dieser Männer 
deutlich gemacht und in Ägypten auch unter 
Muslimen viel verändert. 
 "Ohne Hass, Angst und Bitterkeit waren 
sie bereit, mit dem Namen Jesu auf den Lippen 
zu sterben", sagte der Kardinal, der die Familien 
der Ermordeten persönlich besucht hatte. Er sei 
davon beeindruckt gewesen, dass diese nicht 
von bitterer Trauer, sondern würdevoller Dank-
barkeit dafür gezeichnet gewesen seien, weil 
ihre Angehörigen zu Märtyrern für Christus ge-
worden sind. Christen dürften auf die Kraft die-
ses Zeugnisses vertrauen, das der Samen für 
Wachstum ist und die Glaubwürdigkeit stärkt, so 
Schönborn. 
 Der Einsatz für verfolgte Christen müsse 
mit dem Engagement für Frieden einhergehen, 
betonte der serbisch-orthodoxe Bischof Andrej, 

der auf die Leiden des Krieges im Nahem und 
Mittleren Osten verwies. Jahrelanger Krieg habe 
"das Fehlen jeder Hoffnung" und eine "geistliche 
Ausgebranntheit " zur Folge. Zuversicht 
schenkten dabei die von Gott geschenkten 
Selbstheilungskräfte der Völker und der 
Menschen sowie das Gebet. In diesem Zusam-
menhang erinnerte Bischof Andrej an die vor 
fünf Jahren entführten Metropoliten von Aleppo, 
Mor Gregorios Youhanna Ibrahim (syrisch-
orthodox) und Boulos Yazigi (griechisch-
orthodox) und rief zum Gebet für sie auf. 
 Die Situation in Aleppo und in Syrien 
stand auch im Mittelpunkt der Worte von "Pro 
Oriente"-Präsident Hans Marte. "Steh auf, 
Christus ist mit uns" - diese unter orientalischen 
Christen schon seit Jahrhunderten bezeugte 
Losung in Zeiten der Verfolgung sei Ausdruck 
christlicher Widerständigkeit. An dieser 
Widerständigkeit sollten Christen, auch wenn sie 
nicht verfolgt werden, Maß nehmen.  
 Einsatz für verfolgte Christen brauche 
nicht nur Gebet, sondern auch politische 
Maßnahmen und konkrete Solidarität. Das be-
tonte die am Schweigemarsch teilnehmende 
Nationalratsabgeordnete Gudrun Kugler. Intol-
eranz gegen Christen gebe es aufgrund eines 
aggressiven Säkularismus auch in Europa, so die 
ÖVP-Menschenrechtssprecherin, die gleichzeitig 
auf das Schicksal jener 108 in Wien "gestrande-
ten Iraner" verwies. Nachdem ihre ursprüngli-
che geplanten Weiterreise in die USA durch die 
geänderte Politik der Trump-Administration 
nicht mehr möglich sei, bräuchten sie jetzt 
konkrete Unterstützung in Österreich. 
 Ausgangspunkt für den von der öku-
menische Menschenrechtsorganisation "Chris-
tian Solidarity International-Österreich" (CSI) 
organisierten Schweigemarsch war der Steph-
ansplatz. Von dort ginge es über den Graben mit 
einer Station bei der Pestsäule und dann weiter 
bis zur Augustinerkirche, wo ein ein öku-
menischer Gottesdienst für verfolgten Christen 
stattfand. Dabei sagte Mittelschüler-
Kartellverband (MKV)-Seelsorger Pfarrer Gregor 
Jansen: "Mit unserem lauten Schweigen wollen 
wir jenen eine Stimme geben, die selbst keine 
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Stimme haben." Die Sammlung beim 
Gottesdienst kam Hilfsprojekten von CSI zugute, 
u.a. für verfolgte Christen in Pakistan und 

Waisenkinder in Syrien. Im Anschluss wurde in 
der St. Anna Kirche eine katholische Messe für 
verfolgte Christen gefeiert. 

  

Parlamentarisches Gebetsfrühstück mit orthodoxer Beteiligung 

Kardinal Schönborn: Keine Trennung "wir" und "andere" - Zweite nationale Gebetsveranstal-
tung im österreichischen Parlament mit Politikern aus fünf Parteien und Vertretern von zehn 
christlichen Konfessionen und drei Religionen - Metropolit Arsenios und Bischof Andrej unter 
den Teilnehmern 

Wien, 29.05.2018 (KAP) Die Trennung zwischen 
"uns und den anderen" ist eine große Gefahr, 
der Verantwortungsträger in Politik und Reli-
gion nicht erliegen dürfen: Das betonte Kardinal 
Christoph Schönborn beim Nationalen Parla-
mentarischen Gebetsfrühstück, das am 
Dienstagmorgen, 29. Mai, zum zweiten Mal in 
Wien stattgefunden hat. An dem nationalen 
Gebetsfrühstück, zu dem 40 Politiker aus fünf 
Parteien eingeladen hatten und rund 200 Perso-
nen des öffentlichen Lebens kamen, beteiligten 
sich Vertreter aus zehn christlichen Konfessio-
nen, drei Religionen und 25 Ländern, darunter 
neben Kardinal Schönborn auch der Apos-
tolische Nuntius Stephan Zurbriggen, Bischof-
skonferenz-Generalsekretär Peter Schipka,  
Metropolit Arsenios (Kardamakis) und der ser-
bisch-orthodoxe Bischof (Andrej Cilerdzic).  
 Glaube und Religion spiele für den 
einzelnen Menschen sowie für die Gesellschaft 
im Ganzen eine wichtige und positive Rolle, so 
die Auffassung der Organisatoren, die bei dem 
Treffen besonders die überparteiliche und in-
terkonfessionelle Zusammenarbeit hervorho-
ben. 
 Es sei eine "Urversuchung aller Reli-
gionen", zwischen den Angehörigen des eigenen 
Glaubens und anderen zu unterscheiden, sagte 
Kardinal Schönborn. Christen müssten zwar mit 
Unverständnis und sogar Verfolgung rechnen, so 
der Wiener Erzbischof in seiner kurzen 
Auslegung einer Stelle aus dem Markusevange-
lium. Aber die gegenwärtige Christenverfolgung 
in vielen Ländern solle Christen auch an jene 
Zeit erinnern, wo sie selbst andere wegen deren 
Glauben verfolgt haben. 
 Eröffnet wurde das von den 
Abgeordneten Gudrun Kugler und Christian 
Ragger moderierte Gebetsfrühstück mit einem 
Gebet von Nationalratspräsident Wolfgang 
Sobotka. Die Veranstaltung zeige, "dass Religion 

ein starker Bestandteil des gesellschaftlichen 
Leben ist und das persönliche Leben prägt", 
denn "nicht alles liege in Menschenhand", sagte 
er. Das Prinzip Liebe - ein zentraler Wert der 
Religionen - sei auch für das Wirken des Poli-
tikers wichtig, der bereit sein müsse, etwas zu 
geben. Liebe bedeute auch, etwas in Demut zu 
empfangen und dieses zu teilen. "Liebe ist geben, 
nehmen und teilen", so der Parlamentspräsi-
dent. 
 
"Glaube überbrückt Fraktionsgrenzen" 
Von positiven Erfahrungen eines alle Fraktionen 
umfassenden Gebetskreises im ungarischen Par-
lament berichtete in einem Impulsvortrag Zoltan 
Balog. Glaube nehme die "Einsamkeit des Poli-
tikers", überbrücke Fraktionsgrenzen und helfe 
auch, nach einer Spitzenposition wieder zu 
gehen, so der seit zwölf Tagen nicht mehr in Amt 
befindliche Minister für Humanressourcen. Ba-
log erwähnte auch die bisher 950 Häuser, die die 
ungarische Regierung in einem christlichen Dorf 
nahe Erbil (Irak) erbaut hat. Der erste Weg der 
Rückkehrer führe stets auf den Friedhof, um die 
vom IS zerstörten Gräber ihrer christlichen Ah-
nen wieder aufzubauen, so der Ex-Minister. "Der 
Glaube macht deutlich, dass wir Ahnen haben, 
und dass am Anfang unseres Glaubens Jesus ist." 
 Doraja Eberle von der Hilfsorganisation 
"Bauern helfen Bauern" bezeichnete es als ihre 
Mission, "Nächstenliebe authentisch und 
glaubhaft zu leben". Dies erfordere ein 
"Hinausbewegen aus der Komfortzone". Mutter 
Teresa habe ihr gesagt: "Du musst lernen, im 
Leben zu geben, bis es wehtut", so die Sozialpi-
onierin, die ebenfalls von humanitären Häu-
serbauten berichtete: 1.291 Gebäude hat ihre 
Organisation in den vergangenen 26 Jahren in 
Bosnien errichtet. In der Politik sei es wichtig, 
"teamfähig und demütig zu sein, eine Vision zu 
teilen und immer daran denken, dass man mit 
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den anvertrauten Mitteln verantwortungsvoll 
umgeht", so die frühere Salzburger Landesrätin. 
 In einem weiteren Impulsvortrag rief der 
Schauspieler Peter Matic zum Gebet für die 
Volksvertreter und ihren Einsatz für den 
Frieden zu beten - sowie dazu, keine Angst vor 
dem Kontakt mit Gott zu haben. "Fürchtet euch 
nicht steht 366 Mal in der Bibel", erinnerte der 
Synchronsprecher von Ben Kingsley. Ihm selbst 
sei das Danken und Bitten im täglichen Gebet 
sehr wichtig, auch dass es dem Tag Struktur ver-
leihe.  
 Josef Höchtl (VP) als einer der Organisa-
toren des Gebetsfrühstücks berichtete davon, 
wie er 1981 den Initiator des "National Prayer 
Breakfast" in den USA kennengelernt und diese 
Tradition nach Österreich gebracht hatte. Im 
Zentrum dieser Veranstaltung stehe eine "Erin-
nerung an das, was Jesus uns gegeben hat"- eine 
"Botschaft, die Kraft gibt, Hirn und Herz öffnet" 
und zu einer Umsetzung auffordere, so der  
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, der der 
"Österreichischen Gesellschaft für Völker-
verständigung" seit 1990 als Präsident vorsteht. 
Auch Andreas Karlsböck (FP) hat das 
Gebetstreffen nach Österreich gebracht - wobei 
die beiden Kreise aus VP und FP erst später 
zusammenkamen.  

 Gebetsfrühstücke gibt es seit über 60 
Jahren in den USA, wo seit Dwight Eisenhower 
alle Präsidenten teilgenommen haben. Auch in 
etlichen nationalen Parlamenten - u.a. in Berlin, 
Washington, Brüssel, Kiew und Jerusalem - 
bildeten sich in jüngerer Vergangenheit ähnliche 
Traditionen; ein internationales Netzwerk von 
Politikern, Wirtschaftstreibenden und Personen 
des öffentlichen Lebens habe sich dadurch ge-
bildet, hieß es vorab in der Einladung, und 
weiter: "Wir sind Teil dieser weltweiten Familie 
von Menschen, welche die Verantwortung vor 
Gott und den Menschen in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft wahrnehmen - überparteilich 
und interkonfessionell." 
 Im Parlament in Wien gibt es seit 1981 
regelmäßige kleinere Treffen von Abgeordneten 
zum Austausch und Gebet, an denen seit 2016 
alle Fraktionen vertreten sind. Im Vorjahr fand 
das erste nationale Gebetsfrühstück im Parla-
ment in Wien statt - mit Erfolg und "überaus 
positivem Echo", weshalb man nun die Wieder-
holung gewagt habe, erklärten die Organisa-
toren der Veranstaltung, zu denen neben Höchtl 
und Karlsböck auch die Nationalrätin Gudrun 
Kugler und der Ökonom Friedrich Schipper zäh-
len. 

  

Pühringer: "Orthodoxe im Land nicht übersehen" 

Besuch einer Pro Oriente-Delegation in serbisch-orthodoxer Gemeinde in Braunau - Linzer 
Sektionsleiter Pühringer: "Pro Oriente will dazu beitragen, dass Orthodoxe und Katholiken 
nicht nur friedlich nebeneinander, sondern miteinander Kirche sein können" 

Linz, 23.05.2018 (KAP) "Pro Oriente will dazu 
beitragen, dass Orthodoxe und Katholiken nicht 
nur friedlich nebeneinander, sondern mit-
einander Kirche sein können." Das hat der 
frühere oberösterreichische Landeshauptmann 
und nunmehrige Vorsitzende der Linzer Sektion 
von Pro Oriente, Josef Pühringer, betont. Er 
äußerte sich vor Kurzem im Rahmen eines 
Besuchs in der serbisch-orthodoxen Pfarre in 
Braunau, wie die Linzer Sektion der Stiftung Pro 
Oriente am Mittwoch mitteilte. Der Besuch der 
Pro Oriente-Delegation in Braunau war die erste 
Veranstaltung in der Reihe "Besuchsökumene". 
Die Zahl der orthodoxen Christen in Österreich 
sei in den vergangenen Jahren deutlich 
angestiegen, so Pühringer: "Wir dürfen diese 
Menschen in unserem Land nicht übersehen."  

 Die orthodoxen Christen wollten in 
Österreich Wurzeln schlagen "und wir werden 
im Geist von Kardinal König, der Pro Oriente 
gegründet hat, Brücken zu ihnen bauen", unter-
strich der ehemalige oberösterreichische Lan-
deshauptmann. Die Pro Oriente-Delegation 
wurde nicht nur vom örtlichen Pfarrer Dalibor 
Brnzej und weiteren Mitgliedern der Pfarre be-
grüßt, sondern u.a. auch vom serbisch-
orthodoxen Bischof Andrej (Cilerdzic), der dazu 
ins Innviertel gekommen war. 
 Die orthodoxe Pfarre des heiligen 
Apostels Markus ist für rund 1.500 Serben da, 
die in Braunau leben und etwa weitere 5.000 aus 
der gesamten Region, wie Pfarrer Brnzej 
erläuterte. Die erste Liturgie war der Oster-
gottesdienst 2015. Nun finden jeden Sonn- und 
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Feiertag Gottesdienste statt. Die Gemeinde ver-
steht sich auch mit dem Sport- und Kulturverein 
als Ort für die Pflege der Tradition. Kinder in 
serbischen Trachten, die traditionelle Mus-
ikstücke vortrugen, zeugten davon. Insgesamt 
sind siebzig Kinder im Kulturverein aktiv. 
 Ort der Begegnung war allerdings keine 
orthodoxe Kirche sondern die katholische Pfarre 
St. Franziskus in Braunau. Das zeige zwar zum 
einen, "wie selbstverständlich ökumenische 
Gastfreundschaft in Braunau gelebt wird", ma-
che zum anderen aber auch das größte Problem 
deutlich, das die serbisch-orthodoxe Gemeinde 

Braunaus zurzeit hat, wie es in der Pro Oriente-
Aussendung heißt: Die Gemeinde hat weder eine 
eigene Kirche noch ein Gemeindezentrum. Die 
Gottesdienste feiern sie aktuell in der 
katholischen Filialkirche St. Valentin in Hasel-
bach. Die serbische Gemeinde sei allerdings an 
der ehemaligen Kapuzinerkirche und den 
dazugehörenden Klostergebäuden interessiert, 
die Kontakte zu der verantwortlichen Entwick-
lungsgesellschaft würden sich aber schwierig 
gestalten, hieß es beim Besuch der Pro Oriente-
Delegation von Seiten der serbischen Kirchen-
verantwortlichen. 

  
   

A L S  V O R S C H A U  G E L A U F E N  

"Pilgrim"-Netzwerk zieht Kreise 

5-Jahr-Feier der Initiative am 30. Mai in Wien mit Kardinal Turkson - Der verstorbene Wiener 
orthodoxe Metropolit Michael Staikos hatte die Gründungsphase von "Pilgrim" mit großer 
Sympathie begleitet 

Wien, 29.05.2018 (POI) Die nachhaltig-spirituelle 
Initiative "Pilgrim" zieht immer weitere Kreise. 
"Pilgrim"-Initiator Hofrat Johann Hisch freut 
sich, dass zur bevorstehenden "Pilgrim-
Zertifizierung" von zehn Schulen und drei Insti-
tutionen am 30. Mai ein prominenter Gast aus 
dem Vatikan kommt: Kardinal Peter Turkson, 
Präfekt des neuen Dikasteriums für die ganzheit-
liche Entwicklung des Menschen. Der aus Ghana 
stammende Kardinal hält bei der Veranstaltung 
am 30. Mai, die im Zeichen des 15-Jahr-
Jubiläums der Initiative "Pilgrim" steht, die Key-
note-Ansprache. 
 "Pilgrim" hat sich in den letzten 15 Jah-
ren zu einer wichtigen ökumenischen und inter-
religiösen Institution entwickelt. Aus diesem 
Grund steht auch der diesjährige offizielle 
Gottesdienst des Ökumenischen Rates der 
Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) zur "Schöp-
fungszeit" am 20. September um 15 Uhr in der 
"Vienna Business School" in der Akademiestraße 
im Zeichen des 15-Jahr-Jubiläums von "Pilgrim" 
(und im Zeichen des gleichzeitig fälligen 15-Jahr-
Jubiläums des Ökumenischen Sozialworts).  
 Die alljährliche "Schöpfungszeit" (1. Sep-
tember, Beginn des orthodoxen Kirchenjahrs, bis 
4. Oktober, Tag des Heiligen Franziskus) ist dem 
Impuls der orthodoxen Kirche zu verdanken, 

wie Johann Hisch betont. Ausgerufen wurde die 
"Schöpfungszeit" bei der Dritten Europäischen 
Ökumenischen Versammlung (EÖV3) im Jahr 
2007 im rumänischen Sibiu. Die Versammlung 
empfahl den Kirchen, den Zeitraum zwischen 
dem 1. September und dem 4. Oktober dem 
Gebet für den Schutz der Schöpfung und der 
Förderung eines nachhaltigen Lebensstils zu 
widmen.  
 Bereits 1989 hatte der damalige Patriarch 
von Konstantinopel, Dimitrios I., dazu aufgeru-
fen, den 1. September als einen "Tag der Be-
wahrung der natürlichen Umwelt" zu begehen, 
Gott an diesem Tag für die Schöpfung zu danken 
und um ihren Schutz und ihr Heil zu beten. Im 
Rahmen der am 25. Mai bevorstehenden 
"Langen Nacht der Kirchen" wird die in Wien 
lehrende rumänische Philosophin Doz. Madalina 
Diaconu um 20.30 Uhr in der rumänisch-
orthodoxen Kirche St. Anton in der Pouthon-
gasse im 15. Bezirk über "Orthodoxie und Um-
weltengagement" sprechen. Der verstorbene 
Wiener orthodoxe Metropolit Michael Staikos 
hatte die Gründungsphase von "Pilgrim" mit 
großer Sympathie begleitet. 
 Bei der 15-Jahr-Feier von "Pilgrim" am 
30. Mai, 10 Uhr, im Raiffeisen-Saal (1030 Wien, 
Am Stadtpark 9) werden u.a. auch der alt-
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katholische Bischof Heinz Lederleitner, der 
evangelisch-lutherische Altbischof Herwig Sturm 
und der Präsident der Islamischen Glaubensge-
meinschaft, Ibrahim Olgun, der jetzige "Pilgrim"-
Präsident, Hofrat Heinrich Kribbel, und der in-
dische Jesuit und "kontextuelle Theologe" P. 
Anand Amaladass aus Madras zu Wort kommen. 
Der Göttweiger Abt P. Columban Luser wird den 
"Pilgrim"-Weinstock segnen. Die Moderation der 
Feier - die unter dem "Pilgrim"-Motto "Bewusst 
leben - Zukunft geben" steht - übernehmen 
Schülerinnen und Schüler der "Vienna Business 
School". 
 Am 30. Mai werden sechs Schulen, die 
schon seit 15 Jahren dem "Pilgrim"-Netzwerk 
angehören, für ihre umfangreichen Projekte 
bedankt. Zehn Schulen und drei Bildungsein-
richtungen aus dem In- und Ausland (Bildungs-
haus St. Georgen am Längsee, österreichische 
Buddhistische Religionsgesellschaft und Theolo-
gische Fakultät Katowice) werden mit dem Pil-
grim-Zertifikat ausgezeichnet. Damit steigt die 

Zahl der "Pilgrim"-Einrichtungen auf 241. Das 
entspricht einer Beteiligung von mehr als 85.000 
Schülerinnen und Schülern und einer 
Reichweite von 600.000 Menschen, die mit Pil-
grim in Kontakt gekommen sind, so Johann 
Hisch.  
 Das "Pilgrim"-Netzwerk ist jetzt in Öster-
reich, Deutschland, den Niederlanden, Polen, 
Ungarn, Taiwan (Republik China) und Peru 
präsent. In "Pilgrim"-Schulen wird in verschie-
denen interkonfessionellen und interreligiösen 
Aktionen das Ziel umgesetzt, Bewusstsein für 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Verbindung 
mit Spiritualität zu fördern. Grundsätzlich 
verpflichtet sich jede "Pilgrim"-Schule, mindes-
tens eine fächerübergreifende Aktion pro 
Schuljahr durchzuführen und diese durch einen 
Bericht zu dokumentieren. (Infos: Johann Hisch, 
Internationales Bildungsnetzwerk "Pilgrim", 
1070 Wien, Kandlgasse 7/28, Tel.: 0650/231 54 35, 
Internet: www.pilgrim.at). 

  

Wien: Schönborn bei Schweigemarsch für verfolgte Christen 

Traditionelle ökumenische Solidaritätsaktion am 25. Mai  - Menschenrechtsorganisation CSI-
Österreich will damit über Solidarität mit Christen hinaus ein Zeichen setzen für weltweite 
Religionsfreiheit für alle Menschen 

Wien, 24.05.2018 (KAP) Die ökumenische 
Menschenrechtsorganisation "Christian Solidari-
ty International-Österreich" (CSI) lädt am Freit-
ag, 25. Mai, (ab 16.30 Uhr) wieder zum tradi-
tionellen Schweigemarsch für verfolgte Christen 
bzw. für weltweite Religionsfreiheit durch die 
Wiener Innenstadt ein. Dazu werden u.a. auch 
Kardinal Christoph Schönborn und der serbisch-
orthodoxe Wiener Bischof Andrej (Cilerdzic) 
erwartet.  
 "Für uns in Österreich ist es 
selbstverständlich, dass jeder seinem Glauben 
nachgehen kann. In vielen Ländern ist das nicht 
so. Weltweit sind bereits über 100 Millionen 
Christen von Verfolgung betroffen", so CSI-
Generalsekretär Elmar Kuhn im Vorfeld der 
Veranstaltung. Christen in Österreich "können 
und dürfen nicht tatenlos zuzusehen, oder gar 
wegschauen. Ob katholisch, evangelisch, ortho-
dox oder freikirchlich, unabhängig vom 
Bekenntnis setzen wir ein gemeinsames 
Zeichen", appellierte Kuhn. 

 Noch nie zuvor in der Geschichte der 
Menschheit seien so viele Christen aufgrund 
ihres Glaubens verfolgt, vertrieben und er-
mordet wie heute. In zahlreichen Krisen-
regionen seien sie zu einer bedrohten Minder-
heit geworden, so der Generalsekretär. Der 
Einsatz von CSI gehe freilich über das Schicksal 
der Christen hinaus und gelte allen wegen ihrer 
Religion verfolgten Menschen. Religionsfreiheit 
sei daher zum Grundthema für das menschliche 
Zusammenleben geworden. Beim Schweige-
marsch solle ein "Zeichen für die Glaubensfrei-
heit aller Menschen" gesetzt werden. "Wir wol-
len den Verfolgten in Solidarität beistehen, im 
Gebet und im klaren öffentlichen Bekenntnis zur 
Religionsfreiheit, die in allen Ländern der Welt 
garantiert werden muss." 
 Seit mehr als 35 Jahren setzt sich CSI-
Österreich für verfolgte Christen aller Erdteile 
ein. Mit ihren Aktionen fordert CSI-Österreich 
zugleich die Umsetzung des Artikels 18 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen. Demnach hat jeder Mensch 
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Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Reli-
gionsfreiheit - ausdrücklich auch das Recht auf 
gemeinschaftliche Religionsausübung. 
 Treffpunkt für die Teilnehmer am 
Schweigemarsch ist um 16.15 Uhr auf dem Wie-
ner Stephansplatz. Von dort setzt sich um 16.30 
Uhr der Marsch in Bewegung, über den Graben 
mit einer Station bei der Pestsäule und dann 
weiter bis zur Augustinerkirche. In der Kirche 
beginnt um 17.15 Uhr ein ökumenischer 
Gottesdienst, bei dem besonders der verfolgten 
Christen gedacht wird. Im Anschluss um 18 Uhr 
findet noch eine katholische Messe für verfolgte 
Christen in der St. Anna Kirche statt. 
 Am Stephansplatz, vor der Dreifalti-
gkeitssäule und bei der Augustinerkirche 
werden außer Kardinal Schönborn und Bischof 
Andrej auch der scheidende "Pro Oriente"-
Präsident Johann Marte, die National-

ratsabgeordnete Gudrun Kugler und CSI-
Generalsekretär Kuhn zu Wort kommen.  
 Der Marsch ist in Wien gleichsam der 
inoffizielle Auftakt zur "Langen Nacht der 
Kirchen" in der Bundeshauptstadt. Kardinal 
Schönborn wird im Anschluss gemeinsam mit 
dem evangelischen Bischof Michael Bünker eine 
Podiumsdiskussion bestreiten. In der 
Deutschordenskirche (Singerstraße 7) sprechen 
sie ab 20.15 Uhr über "100 Jahre Republik", 
eingeleitet von einem Eröffnungsreferat des 
Historikers Oliver Rathkolb und moderiert von 
der Pastoraltheologin Prof. Regina Polak. Bischof 
Andrej wird in der serbisch-orthodoxen Kirche 
zur Auferstehung Christi (Engerthstraße 158) 
u.a. einen Vortrag über Marienfeiertage halten 
(ab 21 Uhr).  
 (Infos: www.csi.or.at) 

  
   

I N T E R N A T I O N A L  

Patriarch Irinej betont Verbundenheit mit russischer Kirche 

Serbisch-orthodoxer Patriarch bei Moskau-Besuch mit dem Preis der Stiftung "Einheit der or-
thodoxen Nationen" ausgezeichnet - Scharfe Äußerungen im Hinblick auf die Problemkreise 
Kosovo und Ukraine 

Moskau, 29.05.2018 (POI) Im Zeichen verstärkter 
Bemühungen um die "orthodoxe Einheit" stand 
der Besuch des serbisch-orthodoxen Patriarchen 
Irinej in Moskau. Offizieller Anlass war die Ver-
leihung des Preises der internationalen Stiftung 
"Einheit der orthodoxen Nationen" an Patriarch 
Irinej. Zugleich kam es zu mehreren Begegnung-
en zwischen Patriarch Irinej und dem Moskauer 
Patriarchen Kyrill I., wobei nicht nur Fragen der 
bilateralen Beziehungen zwischen serbischer 
und russischer Kirche, sondern auch Probleme 
der "orthodoxen Einheit" behandelt wurden. 
 Bei der Überreichung des Preises im 
Festsaal des mit der Christus Erlöser-Kathedrale 
verbundenen kirchlichen Zentrums am 23. Mai 
äußerte sich Patriarch Irinej sehr scharf im 
Hinblick auf die Problemkreise Kosovo und 
Ukraine. Der serbische Patriarch erinnerte 
daran, dass sein Vorgänger, Patriarch Pavle, im 
Jahr 2002 - "in einer schwierigen Zeit für die 
serbisch-orthodoxe Kirche und das serbische 
Volk" - ebenfalls mit dem Preis der Stiftung "Ein-

heit der orthodoxen Nationen" ausgezeichnet 
worden war. In den Preisverleihungen sehe er 
ein Zeichen der Unterstützung für das serbische 
Volk und die serbisch-orthodoxe Kirche, die im 
Kosovo und in der Metochie "schreckliche Un-
terdrückung" erleiden müsse und gezwungen 
sei, ihre "jahrhundertealten Rechte in den Län-
dern des früheren Jugoslawien" zu verteidigen. 
 Im Hinblick auf die Situation in der 
Ukraine sagte der Patriarch, hunderttausende 
Serben hätten in der Geschichte ihr Leben für 
den orthodoxen Glauben gegeben. So brauche es 
nicht viele Worte, um zu erklären, wie die ser-
bisch-orthodoxe Kirche die Ereignisse in der 
Ukraine sehe. Die serbische Kirche unterstütze 
voll und ganz die "Einheit und Integrität der 
russisch-orthodoxen Kirche und verurteile 
entschieden "die Handlungen der Unierten und 
der Schismatiker, die am Taufbrunnen von Kiew 
das Gewand Christi zerreißen und ihr Volk an 
die Feinde des Glaubens verkaufen". Die ge-
marterte ukrainische Kirche werde heute an 
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dem Platz, an dem Großfürst Wladimir das Volk 
der Rus taufen ließ, durch das "sakrilegische Tun 
der Schismatiker und deren Gewalttätigkeit" 
profaniert. Ihnen gelte das Wort aus dem Zweit-
en Korinther-Brief des Heiligen Paulus: "Ihr 
Ende wird ihren Taten entsprechen". Jeder, der 
die ukrainischen Schismatiker unterstütze, sei 
nicht nur ein Feind der russischen Kirche, 
sondern "aller orthodoxen slawischen Nationen 
und der ganzen orthodoxen Welt". 
 Patriarch Irinej war am 24. Mai der  
Ehrengast bei den Feierlichkeiten zu Ehren der 
Slawenapostel Kyrill und Method (zugleich auch 
der Namenstag des Moskauer Patriarchen). 
Zunächst feierte der serbische Patriarch in 
Konzelebration mit Patriarch Kyrill I. und zahl-
reichen orthodoxen Bischöfen aus verschie-
denen Ländern in der Christus Erlöser-
Kathedrale die Göttliche Liturgie. Anschließend 
waren die beiden Patriarchen Ehrengäste beim 
Festkonzert zum "Tag der Slawischen Literatur 
und Kultur" (dem aus der Sowjetzeit stam-
menden säkularen Akzent zum Kyrill-Method-
Fest) auf dem Roten Platz. Kyrill I. betonte dabei 
die Notwendigkeit, sich auf die religiösen 
"Quellen" der slawischen Kultur zu besinnen, 
um den "langen, dramatischen und siegreichen 
Weg der slawischen Nationen einschließlich der 
Russen" zu verstehen. Die Russen seien eine 
einige Nation, wenn sie durch die Sprache und 
"die gemeinsamen moralischen und spirituellen 
Werte, auf denen das menschliche Leben ba-
siert",  geeint seien. 

 Die Festlichkeiten zum Tag der 
Slawenapostel wurden mit dem Namenstags-
empfang des Moskauer Patriarchen im Festsaal 
des kirchlichen Zentrums  bei der Christus 
Erlöser-Kathedrale abgeschlossen. Bei dieser 
Gelegenheit hob Patriarch Irinej noch einmal die 
"brüderlichen Beziehungen" zwischem dem ser-
bischen und dem russischen Volk hervor und 
dankte Patriarch Kyrill für die Hilfe zu Gunsten 
der serbischen Kirche. Insbesondere erinnerte 
er aber den Serbien-Besuch des Vorgängers von 
Kyrill, Patriarch Aleksij II., im Jahr 1999, als das 
"schuldlose serbische Volk unter den Luftbom-
bardements des Aggressors schrecklich zu leiden 
hatte". Der Besuch von Patriarch Aleksij und die 
Göttliche Liturgie mit ihm in diesen schweren 
Tagen werde immer im Gedächtnis der ser-
bischen Kirche bleiben. 
 An dem Namenstagsempfang nahmen 
u.a. auch die russische Erziehungsministerin 
Olga Wasiljewa und der Moskauer Bürgermeis-
ter Sergej Sobjanin teil. Bei dem Festkonzert auf 
dem Roten Platz - das mit Zuspielungen aus Bel-
grad und Sofia im TV direkt übertragen wurde - 
war u.a. die stellvertretende Ministerpräsidentin 
Olga Golodets anwesend. 
 Bei den bilateralen Gesprächen der bei-
den Patriarchen waren auch hochrangige Dele-
gationen beider Seiten beteiligt; auf serbischer 
Seite gehörte der Delegation u.a. der Bischof der 
Backa, Irinej (Bulovic), an, auf russischer Seite 
der Leiter des Außenamtes des Patriarchats, 
Metropolit Hilarion (Alfejew). 

  

Moskauer Patriarchat nimmt "westliche" Heilige in Kalender auf 

Heiliger Synod der russisch-orthodoxen Kirche beschloss zudem umfangreiche Festlichkeiten 
zum bevorstehenden 1.030-Jahr-Jubiläum der "Taufe der Rus" 

Moskau, 17.05.2018 (KAP) Der Heilige Synod des 
russisch-orthodoxen Moskauer Patriarchats hat 
drei "westliche" Heilige des ersten Jahrtausends 
in seinen offiziellen Heiligenkalender ("Men-
aion") aufgenommen. Es handelt sich um den 
Heiligen Gallus, Mönch aus Bangor und "Er-
leuchter" der östlichen Schweiz (gestorben 650), 
den Heiligen Columban, Abt von Luxeuil 
(gestorben 615) und den Heiligen Fridolin von 
Säckingen (gestorben 540), wie der Infor-
mationsdienst der Stiftung "Pro Oriente" be-
richtete. Bereits im Vorjahr hatte das Moskauer 
Patriarchat den Heiligen Patrick, die Heilige 

Genevieve von Paris und 14 weitere westliche 
Heilige des ersten Jahrtausends der ungeteilten 
Christenheit in sein "Menaion" eingeschrieben.  
 2014 war eine eigene Kommission unter 
dem Vorsitz von Metropolit Kliment (Kapalin) 
von Kaluga eingesetzt worden, deren Aufgabe es 
ist, die Viten von westlichen Heiligen im 
Hinblick auf verschiedene Kriterien zu prüfen. 
Dabei geht ES etwa um deren "makelloses 
Bekenntnis" des Glaubens der ungeteilten 
Kirche, die Umstände ihrer Heiligsprechung, das 
Nichtvorkommen ihrer Namen in polemischen 
Schriften gegen die östliche Kirche und ihre 
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Verehrung in Diaspora-Eparchien der orthodox-
en Kirchen im Westen. 
 Der Heilige Synod tagte zu Wochenbe-
ginn in St. Petersburg. Ein weiterer Beschluss 
betrifft die 1.030-Jahr-Feiern der "Taufe der 
Rus". Rund um den 28. Juli - den Gedenktag der 
"Taufe der Rus" in Kiew - wird es in allen 
russisch-orthodoxen Eparchien eine Fülle von 
Gottesdiensten, Konzerten, Ausstellungen und 
Vorträgen geben. Zur Vorbereitung der Feiern 
wurde eine eigene Kommission unter dem Vor-
sitz von Metropolit Varsonofij (Sudakow) von St. 
Petersburg gebildet.  

 Die Sitzung des Heiligen Synods fand 
wieder im historischen barocken Gebäude des 
"Heiligsten Dirigierenden Synods" statt, der in 
der "synodalen Epoche" von Peter dem Großen 
bis 1917 die russisch-orthodoxe Kirche geleitet 
hatte. Patriarch Kyrill I. nahm in seiner Er-
öffnungsansprache ausdrücklich darauf Bezug 
und sagte, durch die Tagung in diesen histor-
ischen  Mauern gebe es eine "spirituelle 
Verbindung zur Vergangenheit", es werde die 
Kontinuität dessen deutlich, was in der russisch-
orthodoxen Kirche unabhängig von den ge-
schichtlichen Epochen unternommen wurde, um 
das Evangelium in den Alltag zu übersetzen.  

  

Ukraine: Moskautreue Kirche mahnt Kircheneinheit ein 

Kiewer Metropolit Onufri warnt in Hirtenbrief vor Einmischung von Politikern in Kirchen-
fragen - Verhärtete Fronten im ukrainischen Kirchenstreit 

Kiew, 29.05.2018 (KAP/KNA) Der Kiewer Metro-
polit Onufri hat sich in einem Hirtenbrief für die 
Wiedervereinigung der orthodoxen Kirche in 
der Ukraine ausgesprochen und vor einer 
Einmischung von Politikern in Kirchenfragen 
gewarnt, wie die deutsche katholische Nach-
richtenagentur KNA berichtet. Damit wird ein-
mal mehr deutlich, dass in der Debatte um die 
mögliche Autokephalie (Eigenständigkeit) der 
ukrainisch-orthodoxen Kirche die Fronten 
weiter verhärtet sind. Bisher gesteht die Welt-
orthodoxie der Ukraine keine eigenständige  
orthodoxe Kirche zu. Mitverantwortlich dafür ist 
auch die Spaltung der orthodoxen Ukrainer in 
zwei große (und eine kleine) Kirchen. Die dem 
Moskauer Patriarchat unterstehende ukrainisch-
orthodoxe Kirche und das 1992 gegründete 
Kiewer Patriarchat stehen sich unversöhnlich 
gegenüber.  
 Beide Seiten hoffen, dass sich das Öku-
menische Patriarchat von Konstantinopel auf 
ihre Seite stellt, wenn es demnächst entscheidet, 
ob es der Ukraine die Autokephalie gewährt. 
Diese fordern allen voran Staatspräsident Petro 
Poroschenko, das ukrainische Parlament und 
der Kiewer Patriarch Filaret. Von Seiten der 
moskautreuen ukrainisch-orthodoxen Kirche 
wird dies strikt abgelehnt. 
 Der Heilige Synod der moskautreuen 
Kirche hat sich nun mit einem Hirtenbrief in der 
Diskussion zu Wort gemeldet. Die Kirche habe 
bislang nichts Offizielles aus Konstantinopel 

erfahren, heißt es in der vom Kiewer Metropo-
liten Onufri unterschriebenen Erklärung vom 
25. Mai. Die bestehenden eigenständigen 
Landeskirchen hätten allerdings zum Ausdruck 
gebracht, dass sie der Gewährung der Au-
tokephalie für die Ukraine "vorsichtig und 
ablehnend" gegenüberstünden. Die Kirche habe 
den ukrainischen Staat immer bei der "morali-
schen und patriotischen Erziehung" unterstützt 
und werde dies auch weiter tun. Die Kirche 
dürfe aber nicht zum "geopolitischen Kampf" 
genutzt werden. 
 Man sei zur konstruktiven Zusam-
menarbeit bereit, um die Einheit der Kirche zu 
erreichen, betonen die moskautreuen Bischöfe. 
"Der einzige Weg, die Einheit der Kirche wieder-
herzustellen, besteht darin, jede äußere 
Einmischung in kirchliche Angelegenheiten zu 
unterbinden und der Heiligen Kirche zu er-
möglichen, mit Hilfe Gottes die Wunde der Tei-
lung der ukrainischen Orthodoxie selbstständig 
zu heilen", so der am vergangenen Sonntag in 
den Kirchen in der Ukraine verlesene Hirten-
brief. 
 
Theologe rechnet mit Autokephalie 
Hoffnungen auf grünes Licht aus Konstantinopel 
für die ukrainische Autokephalie verbreitete 
jüngst der ukrainische Theologe Archimandrit 
Kyrill Hovorun. Er rechnet damit, dass sich Kon-
stantinopel demnächst für die Eigenständigkeit 
der ukrainischen Kirche aussprechen wird. 
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Hovorun war einst Vizechef der Synodalkom-
mission für die theologische Ausbildung des 
Moskauer Patriarchats.  
 Einer der besten orthodoxen Kirchen-
rechtler habe die Autokephalieurkunde bereits 
für das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, 
den Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. 
von Konstantinopel, geschrieben, sagte der  
Archimandrit in einem Interview des Kiewer TV-
Senders "5. Kanal". Er kenne diesen Kirchen-
rechtler aus Athen gut. Er schreibe "absolut 
gründliche" Dokumente, so Hovorun. Dessen 
Namen nannte er jedoch nicht. Konstantinopel 
habe das Recht, die Autokephalie zu erteilen. Es 
könne jedoch lange dauern, bis diese von den 
Landeskirchen anerkannt würde. 

 Der ukrainische Parlamentspräsident 
Andrej Parubij warb unterdessen gemeinsam 
mit ukrainischen Geistlichen in Georgien für die 
ukrainische Autokephalie. Er habe große 
Hoffnungen, dass der georgisch-orthodoxe Pa-
triarch Ilia II. die Idee einer eigenständigen or-
thodoxen Kirche unterstütze.  
 Nach seinem Gespräch mit dem 
Kirchenoberhaupt betonte er zudem, dass einige 
russisch-orthodoxe Kirchenvertreter eine 
"destruktive Rolle" bei der "russischen Aggres-
sion" in der Ostukraine gespielt hätten. Die 
russische Kirche sei ein "politisches Werkzeug", 
so Parubij. 

  

Papst empfängt Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. 

Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie Redner bei Kongress von Päpstlicher Stiftung über 
Herausforderungen der Katholischen Soziallehre im 21. Jahrhundert 

Vatikanstadt, 26.05.2018 (KAP) Papst Franziskus 
hat am Samstag, 26. Mai, den Ökumenischen 
Patriarchen Bartholomaios I. von Konstan-
tinopel in Privataudienz empfangen. Das geht 
aus dem Besuchsprogramm des Papstes hervor. 
Bartholomaios I., Ehrenoberhaupt der Wel-
torthodoxie, hält sich in dieser Woche in Rom 
auf. Am Samstag spricht er vor einem Kongress 
der Päpstlichen Stiftung "Centesimus Annus", die 
derzeit über Herausforderungen der 
Katholischen Soziallehre im 21. Jahrhundert 
berät. 
 Am Donnerstag hatte der Patriarch an 
einem ökumenischen Abendgebet mit dem Vikar 
für die Diözese Rom, Erzbischof Angelo De Dona-

tis, in der Kirche Santi Apostoli teilgenommen. 
In seiner Ansprache kritisierte Bartholomaios I. 
ein "neues Martyrium der Gleichgültigkeit", un-
ter dem Christen in "post-religiösen, spirituell 
ausgetrockneten Gesellschaften" zu leiden hät-
ten. 
 In dem Abendgebet, einer Vesper mit 
liturgischen Elementen der lateinischen und der 
byzantinischen Tradition, betete Bartholomaios 
I. auch vor Reliquien der Apostel Jakobus und 
Philippus, die in der Kirche aufbewahrt werden. 
Die Verehrung von Reliquien ist ein ge-
meinsames Element katholischer wie orthodox-
er Frömmigkeit. Sie spielt auch im ökumenis-
chen Dialog eine wichtige Rolle. 

  

Papst Franziskus würdigte Slawenapostel Kyrill und Method 

Die beiden Heiligen seien "authentische Vorläufer des Ökumenismus", sagte der Papst beim 
Rom-Besuch des orthodoxen Metropoliten Rastislav - Franziskus hofft auf "volle Einheit" 
zwischen katholischer und orthodoxer Kirche 

Vatikanstadt, 18.05.2018 (KAP) Die geistlichen 
Verbindungen mit der orthodoxen Kirche 
Tschechiens und der Slowakei hat Papst Fran-
ziskus bei einer Begegnung mit dem Oberhaupt 
dieser Kirche, Metropolit Rastislav (Gont) von 
Presov, am 11. Mai im Vatikan unterstrichen. Zu 
diesen Verbindungen zähle insbesondere auch 
das Grab des Heiligen Kyrill in der römischen 

Basilika San Clemente. Der Slawenapostel hatte 
im 9. Jahrhundert im Großmährischen Reich das 
Evangelium verbreitet. 
 Die heiligen Brüder Kyrill und Method 
hätten die Reliquien des in der Zeit von Kaiser 
Traian in der Verbannung gestorbenen Papstes 
Klemens nach Rom gebracht, erinnerte Papst 
Franziskus. Diese Tat der beiden Heiligen ver-
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weise darauf, dass die Christen über einen "un-
geheuren gemeinsamen Schatz der Heiligkeit" 
verfügen. Unzählige Märtyrer hätten ihre Treue 
zu Jesus unter Beweis gestellt, vom Heiligen 
Klemens bis zu den Opfern der Verfolgung 
durch den Staatsatheismus in Ländern wie 
Tschechien und der Slowakei. Auch heute 
würden die Leiden "so vieler Schwestern und 
Brüder" um des Evangeliums willen die Christen 
dringend einladen, mehr Einheit zu suchen.  
 Das Beispiel der beiden Slawenapostel 
betreffe aber auch die Beziehung zwischen 
Evangelisierung und Kultur, so der Papst. Sie 
hätten den Mut gehabt, die Botschaft des Evan-
geliums in eine Sprache zu übersetzen, die den 
slawischen Völkern Großmährens zugänglich 
war. Das Apostolat der Heiligen Kyrill und 
Method sei auch heute ein "Modell der Evange-
lisierung". Um Christus zu verkünden, genüge es 
nicht, nur die Muster der Vergangenheit zu 
wiederholen, man müsse auf den Heiligen Geist 
hören, der immer wieder "neue und mutige We-
ge der Evangelisierung der Zeitgenossen" inspir-
iere, "auch in den oft von Säkularismus und 
Gleichgültigkeit gekennzeichneten traditionell 
christlichen Ländern".  
 Den Heiligen Kyrill und Method sei es 
aber auch gelungen, die Trennungen zwischen 
christlichen Gemeinschaften unterschiedlicher 
Kultur und Tradition zu überwinden, unter-
strich Papst Franziskus. In diesem Sinn könne 
man sie mit Papst Johannes Paul II. als "authen-
tische Vorläufer des Ökumenismus" bezeichnen. 
Sie erinnerten daran, dass Einheit nicht Einför-
migkeit bedeute, sondern Versöhnung der 
Verschiedenheiten im Heiligen Geist. Das 
Beispiel der Heiligen Kyrill und Method könne 
die Christen von heute auf dem Weg zur vollen 
Einheit begleiten und sie anleiten, die Verschie-
denheit in Gemeinschaft zu leben. 
 In diesem Zusammenhang würdigte 
Papst Franziskus die Mitarbeit der orthodoxen 
Kirche Tschechiens und der Slowakei in der "In-

ternationalen Kommission für den theologischen 
Dialog zwischen katholischer und orthodoxer 
Kirche", die 2016 in Chieti ein bemerkenswertes 
Dokument über das Verhältnis von Primat und 
Synodalität im ersten Jahrtausend verabschiedet 
habe. Er hoffe, dass die Kommission den Dialog 
über dieses Thema noch vertiefen könne.  
 Bei der Verabschiedung des Metropoliten 
und seiner Delegation sagte Papst Franziskus, er 
rufe die Fürsprache der Heiligen Kyrill und 
Method an, damit "wir eines Tages die volle Ein-
heit erreichen, zu der wir auf dem Weg sind".  
 Metropolit Rastislav hatte in seinen 
Grußworten an Papst Franziskus an das Beispiel 
der Emmaus-Jünger erinnert, die Christus erst 
erkannten, als er mit ihnen das Brot brach. Auch 
wenn Orthodoxe und Katholiken noch nicht das 
"Brot des Lebens" gemeinsam brechen könnten, 
seien sie Jünger, die "gemeinsam auf dem Pil-
gerweg sind". 
 Die orthodoxe Kirche Tschechiens und 
der Slowakei - eine der allgemein anerkannten 
14 autokephalen (selbständigen) orthodoxen 
Kirchen - führt ihre Tradition auf die Evange-
lisierung des Großmährischen Reiches durch die 
Heiligen Kyrill und Method zurück, die von 
Papst Johannes Paul II. gemeinsam mit dem 
Heiligen Benedikt zu "Patronen Europas" 
proklamiert worden sind. Die beiden heiligen 
Brüder und Slawenapostel aus Saloniki werden 
sowohl in der katholischen als auch in der or-
thodoxen Kirche verehrt.  
 Allerdings war die orthodoxe Tradition 
in Tschechien und der Slowakei praktisch er-
loschen, ehe sie an der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert wiederbelebt wurde. Die Au-
tokephalie wurde der orthodoxen Kirche in der 
damals noch vereinten Tschechoslowakei 1951 
vom Moskauer Patriarchat zuerkannt, der Öku-
menische Patriarch in Konstantinopel aner-
kannte die Autokephalie der Kirche Tschechiens 
und der Slowakei erst 1998. 

  

Metropolit Hilarion in Warschau 

Anlass des Besuchs sind die Jubiläen des Oberhaupts der polnischen orthodoxen Kirche,  
Metropolit Sawa - Treffen des Leiters des Außenamtes des Moskauer Patriarchats mit dem 
polnischen katholischen Primas Erzbischof Polak 

Warschau, 29.05.2018 (POI) Aus Anlass der Jubi-
läen des Oberhaupts der polnischen orthodoxen 

Kirche, Metropolit Sawa (Hrycuniak) von War-
schau, besucht derzeit der Leiter des 
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Außenamtes des Moskauer Patriarchats, Metro-
polit Hilarion (Alfejew), Polen. Metropolit Sawa 
wurde vor kurzem 80, seit 20 Jahren steht er an 
der Spitze der orthodoxen Kirche Polens. Die 
Jubiläumsfeiern finden 20. bis 22. Mai im Kloster 
Suprasl und in der Stadt Bialystok im östlichen 
Polen statt. Am 19. Mai stattete Metropolit Hilar-
ion dem polnischen katholischen Primas, Erzbi-
schof Wojciech Polak, einen Besuch ab. Erzbi-
schof Polak ist Vorsitzender einer Kommission 
der Polnischen Bischofskonferenz für die Kon-
takte mit dem Moskauer Patriarchat. Bei dem 
Gespräch äußerten beide Seiten die Bereitschaft, 
den im Jahr 2012 begonnenen Dialog der beiden 
Kirchen wieder zu intensivieren. 
 Am 17. August 2012 war in Warschau 
von Patriarch Kyrill I. und dem damaligen Vor-
sitzenden der Polnischen Bischofskonferenz, 
Erzbischof Jozef Michalik, eine gemeinsame 
Botschaft an das polnische und das russische 
Volk gerichtet worden. Am 27./30. November 
2013 gab es dann in Warschau eine gemeinsame 
katholisch-orthodoxe Konferenz zum Thema 
"Die Rolle des Christentums in Europa", damals 
fungierte Metropolit Hilarion als Leiter der 
russischen Delegation. Bei dem jetzigen Treffen 
nahmen sowohl Erzbischof Polak als auch  
Metropolit Hilarion auf diese gemeinsame Kon-
ferenz Bezug. 

 Nach dem Treffen mit dem Primas 
konzelebrierte Metropolit Hilarion bei der Gött-
lichen Liturgie in der neuerbauten orthodoxen 
Hagia Sophia-Kirche im Stadtteil Ursynow mit 
Metropolit Sawa und Erzbischof Job (Getcha), 
dem Vertreter des Ökumenischen Patriarchen 
beim Weltkirchenrat in Genf. Bei der Liturgie 
waren alle orthodoxen Bischöfe Polens und 
zahlreiche orthodoxe Priester, Mönche und 
Nonnen anwesend. 
 Die Hagia Sophia in Warschau wurde 
von dem Architekten Andrzej Markowski mit 
Bezügen auf die Hagia Sophia in Konstantinopel 
entworfen. Die Zentralkuppel hat einen Durch-
messer von 16,2 Metern. Derzeit fehlt noch die 
Innenausstattung mit Mosaiken und Fresken. 
Vor dem jetzigen Festgottesdienst wurde das 
vergoldete Kuppelkreuz gesegnet. 
 Den Grundstein für den Bau der Kirche 
in Ursynow hatte der Ökumenische Patriarch 
Bartholomaios I. am 5. Dezember 2015 geweiht. 
Der Bau des Gotteshauses verstand sich auch als 
Dankvotum für das 25-Jahr-Gedenken des dem-
okratischen Wandels in Polen, des 100-Jahr-
Jubiläums der Wiederherstellung der polnischen 
Unabhängigkeit und des 90-Jahr-Jubiläums der 
Verkündigung der Autokephalie der orthodoxen 
Kirche Polens. (ende) 

  

Serbien: Hardlinerbischöfe bekämpfen Belgrader Kosovo-Kompromiss 

Beharren auf Kosovo als Teil Serbiens - "Keinerlei territorialer Austausch zu akzeptieren" 

Belgrad, 16.05.2018 (KAP) Serbisch-orthodoxe 
Bischöfe des Hardlinerflügels haben einen hefti-
gen Angriff auf die Staatsführung in Belgrad 
ausgeführt. Dabei geht es um eine mögliche 
größere Öffnung der Regierung in der Kosovo-
Frage im Zuge der Erfüllung der EU-
Beitrittsbedingungen. Serbiens Präsidenten Ale-
ksander Vucic werfen die Bischöfe "Hochverrat" 
vor, weil er einen Kompromiss über die Un-
abhängigkeit des Kosovo anbietet, wie die 
Zeitung "Danas" berichtet.  
 Der emeritierte Bischof von Zahumlje, 
Atanasije Jevtic, sagte bei einer Veranstaltung an 
der Belgrader Theologischen Fakultät im Blick 
auf Vucic, der "kleine Tito", der jetzt für das 
Land verantwortlich sei, werde "keinen Erfolg" 
haben. Jeder "Kompromiss" zum Kosovo und 
seiner Unabhängigkeit von Serbien sei "Hoch-
verrat". 

 Der Metropolit der serbisch-orthodoxen 
Kirche für Montenegro, Amfilohije, äußerte sich 
ebenfalls ablehnend, allerdings nicht in dieser 
Direktheit. "Die Zeit hat Menschen an die Ober-
fläche gebracht, die denken, dass sie Führer 
sind, aber sie wissen nicht, dass das nicht-
irdische Reich die einzige Realität dieser Welt ist. 
Aber die Serben in Kosovo und Metohija haben 
das verstanden, und deshalb haben sie über-
lebt." 
 Serbiens Kirche zeigte sich in der ver-
gangenen Woche insgesamt beunruhigt über die 
Regierungspolitik gegenüber dem Kosovo. Be-
fürchtet wird, dass Belgrad unter dem Druck der 
EU und der USA in irgendeiner Form den un-
abhängigen Status des Kosovo anerkennt. Die 
überwiegend ethnisch albanische ehemalige 
serbische Provinz erklärte 2008 ihre Staatlich-
keit. 
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 Zwar gilt weiterhin die offizielle Losung, 
dass Serbien einen unabhängigen Kosovo nie 
anerkennen werde, doch steigt mit den erzielten 
Fortschritten bei den EU-Beitrittsverhandlungen 
der Druck zur Lösung dieses Problems. Brüssel 
hatte mehrfach klar gemacht, dass keine Länder 
mit ungelösten Grenzstreitigkeiten aufge-
nommen würden.  
 Der regierende Heilige Synod der ser-
bischen Kirche forderte die Belgrader Regierung 
am 11. Mai auf, sicherzustellen, dass der Kosovo 
Teil Serbiens bleibt und dass keinerlei territo-
rialer Austausch akzeptiert würde. "Bei Kosovo 
und Metohija geht es nicht um eine Frage der 
nationalen Ideologie oder Mythologie und auch 
nicht des Territoriums, sondern Kosovo stellt das 
Wesen unseres kirchlichen und nationalen Seins 
und unserer Existenz dar. Ohne dieser wird un-
ser Volk im Prozess der allgemeinen Globalisier-
ung und Säkularisierung verloren gehen", heißt 
es in der Erklärung der Kirche. 
 Einen Tag später äußerte sich Präsident 
Vucic gegenüber den serbischen Medien zu der 
Erklärung. "Ich habe sie gesehen, aber ich kann 

darin keine Lösung für den Kosovo erkennen", 
erklärte er. Laut der Tageszeitung "Blic" be-
zeichnete Vucic die Haltung der Kirche zum Ko-
sovo als "völlig unrealistisch". In einem Inter-
view mit der britischen "Financial Times" diese 
Woche gab Vucic zu, dass er davon "besessen" 
sei, die Kosovo-Krise zu lösen. Welche Lösung er 
favorisiere, wollte er jedoch nicht sagen.  
 Der serbisch-orthodoxe Patriarch Irinej 
hatte zu Ostern erklärt, die Kirche sei bereit, 
"den Kosovo zu verteidigen", fügte jedoch hinzu, 
dass sich "die führenden Köpfe unseres Landes 
in dieser Frage ernsthaft und mutig verhalten". 
Daraufhin erinnerte Metropolit Amfilohije den 
Patriarchen an dessen frühere Aussage von Ok-
tober 2016, wonach "etwas, das entführt wurde, 
zurückgegeben werden kann, aber etwas, das 
geschenkt wurde, niemals weitergegeben 
werden kann". Dies müsse endlich von den Re-
gierenden akzeptiert werden, die bereit seien, 
"alles den Kolonialisten zu opfern und die euro-
amerikanische Zivilisation zu akzeptieren, die 
schlimmer ist als der Kommunismus". 

  

Serbischer Patriarch Irinej besuchte erstmals Slowenien 

Erster offizieller Pastoralbesuch des serbisch-orthodoxen Kirchenoberhaupts in Slowenien - 
Irinej betont gute Beziehungen zwischen Serben und Slowenen: "Sind alle Kinder Gottes" 

Laibach, 22.05.2018 (KAP) Der serbische Patri-
arch Irinej hat in den vergangenen Tagen zum 
ersten Mal in seiner mittlerweile achtjährigen 
Amtszeit einen offiziellen Pastoralbesuch in 
Slowenien absolviert. Das 87-jährige Oberhaupt 
der serbisch-orthodoxen Kirche eröffnete dabei 
am vergangenen Sonntag das neue 
Pfarrzentrum der orthodoxen Kyrill-Method-
Pfarre im Zentrum der slowenischen Hauptstadt 
Laibach (Ljubljana). "Wir sind alle Kinder Gottes, 
und es gibt keinen Unterschied zwischen den 
Menschen, welcher Religion sie auch immer 
angehören mögen", betonte Irinej laut einem 
Bericht der Stiftung "Pro Oriente" in seiner 
Predigt. 
 Patriarch Irinej appellierte an die ser-
bisch-orthodoxen Gläubigen Sloweniens, ihr 
neues Heimatland zu respektieren und gute 
Beziehungen mit den Slowenen 
aufrechtzuerhalten, denn "zwischen Serben und 
Slowenen hat es immer ein gutes Verhältnis ge-
geben". Die aus ganz Slowenien, aber auch aus 

Österreich und Italien zu der Feier nach Laibach 
angereisten orthodoxen Christen lud der Patri-
arch ein, nach Möglichkeit allsonntäglich an der 
Göttlichen Liturgie teilzunehmen. 
 Das neue Pfarrzentrum wurde im Hof 
der Kyrill-Method-Kirche errichtet, die unweit 
des Tivoli-Parks steht. In dem Zentrum sollen 
vor allem kulturelle Veranstaltungen stattfinden, 
zum Beispiel Lesungen serbischer Schriftsteller 
und Darbietungen von Musik- und Theatergrup-
pen aus Serbien und aus der bosnischen Repub-
lika Srpska. Auch serbische Sprachkurse und 
Kurse zum Erlernen des kyrillischen Alphabets 
sind vorgesehen.  
 Patriarch Irinej traf in Laibach auch mit 
Bürgermeister Zoran Jankovic zusammen. Beim 
Vespergottesdienst mit dem serbisch-orthodoxen 
Metropoliten von Zagreb und Ljubljana (Lai-
bach), Porfirije (Peric), rief der Patriarch die 
Serben auf, den orthodoxen Glauben zu bewah-
ren und ihn an die jüngeren Generationen 
weiterzugeben. 
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 Begonnen hatte der Patriarch seinen 
Slowenien-Besuch bereits am vergangenen Don-
nerstag in der Küstenstadt Koper. Bürgermeister 
Boris Popovic begrüßte den Patriarchen und 

seine Delegation im Rathaus und informierte 
über die Situation der serbischen Minderheit. Im 
Anschluss segnete Irinej den Bauplatz für ein 
neues serbisch-orthodoxes Gotteshaus. 

  

Äthiopischer Patriarch besucht russisch-orthodoxe Kirche 

Offizielle Visite von Mathias I. in Moskau - Intensive zwischenkirchliche Zusammenarbeit in 
der Zeit von Metropolit Nikodim soll wiederaufgenommen werden 

Moskau, 16.05.2018 (KAP) Der äthiopisch-
orthodoxe Patriarch Abuna Mathias I. war zu 
einem offiziellen Besuch in Moskau. Der Patri-
arch wurde mit seiner Delegation vom Leiter des 
Außenamtes des Moskauer Patriarchats, Metro-
polit Hilarion (Alfejew), am Moskauer Flughafen 
Wnukowo empfangen. Mathias I. wird mit dem 
Moskauer Patriarchen Kyrill I., aber auch mit 
hochrangigen Repräsentanten der russischen 
Regierung zusammentreffen, berichtete der In-
formationsdienst der Wiener Stiftung "Pro Ori-
ente" am 16. Mai. Vorgesehen sind Besuche in 
den wichtigsten Kirchen und Klöstern in Moskau 
und Umgebung, aber auch in universitären Ein-
richtungen des Moskauer Patriarchats für  
theologische Studien. 
 Bei der Begrüßung in Wnukowo be-
tonten Patriarch Mathias I. und Metropolit Hilar-
ion den Wunsch nach Intensivierung der al-
thergebrachten Beziehungen zwischen den bei-
den Kirchen, aber auch nach Vertiefung der 
Freundschaft zwischen dem russischen und dem 
äthiopischen Volk.  
 Die Beziehungen zwischen der russisch-
orthodoxen Kirche und der äthiopisch-
orthodoxen Kirche wurden im 19. Jahrhundert 
durch den Leiter der Russischen Geistlichen 
Mission in Jerusalem, Archimandrit Porfirij 
Uspenskij, etabliert. Der Archimandrit sammelte 
unermüdlich Material über die Geschichte, die 
Lehre, die Liturgie und die Traditionen der äthi-
opischen Kirche.  

 Besonders intensiv waren die Be-
ziehungen zwischen dem kirchlichen Moskau 
und dem kirchlichen Addis Abeba zwischen 
1950 und 1980 auf Grund der Bemühungen des 
damaligen Leiters des kirchlichen Außenamtes, 
des Metropoliten Nikodim (Rotow) von St. Pe-
tersburg und Nowgorod. Damals studierten viele 
junge Äthiopier in den theologischen Institu-
tionen des Moskauer Patriarchats.  
 Nach der kommunistischen Machtergrei-
fung in Äthiopien und der Absetzung von Kaiser 
Haile Selassie konnte die intensive zwischen-
kirchliche Zusammenarbeit zwischen Moskau 
und Addis Abeba zunächst nicht 
aufrechterhalten werden, in den vergangenen 
zehn Jahren wurde sie aber wieder aufge-
nommen, was auch in gegenseitigen Besuchen 
hochrangiger kirchlicher Delegationen zum 
Ausdruck kommt.  
 Die äthiopisch-orthodoxe Kirche gehört 
zur orientalisch-orthodoxen Kirchenfamilie, die 
sich nach dem Konzil von Chalcedon (im Jahr 
451) von der allgemeinen Kirche getrennt hat. 
Die Präsenz des Christentums in Äthiopien - das 
immer außerhalb der Grenzen des Römischen 
Reiches war - geht auf das 1. Jahrhundert 
zurück. Erst 1959 erlangte die äthiopische Kirche 
aber vom koptisch-orthodoxen Patriarchat von 
Alexandrien die kirchliche Selbständigkeit  
(Autokephalie). Die Zahl der Gläubigen der in 
Äthiopien wie auch in der nordamerikanischen 
Diaspora präsenten Kirche wird auf mehr als 70 
Millionen geschätzt. 

  

Islamistischer Überfall auf orthodoxe Kirche in Grosny 

Ein Kirchgänger und zwei Polizisten getötet, auch die vier jugendlichen Terroristen kamen 
ums Leben - Geplant war offensichtlich, die Gläubigen als Geiseln zu nehmen 

Grosny, 21.05.2018 (KAP) Ein Kirchgänger und 
zwei Polizisten sind bei einem Überfall von vier 
jugendlichen Islamisten auf die Michaelskirche 

im Herzen der tschetschenischen Hauptstadt 
Grosny ums Leben gekommen. Das Ziel der Ter-
roristen war es offensichtlich, die zum 
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Gottesdienst versammelten Gläubigen als 
Geiseln zu nehmen, der zelebrierende Priester 
hatte aber die Geistesgegenwart, die Gemeinde-
mitglieder zum raschen Verschließen des Haupt-
tors zu veranlassen, berichtete die Stiftung "Pro 
Oriente".  
 Der Leiter der synodalen Medienabtei-
lung des Moskauer Patriarchats, Wladimir 
Legojda, betonte am Sonntag, es habe sich um 
einen neuerlichen missglückten Versuch gehan-
delt, Christen und Muslime im Nordkaukasus 
gegeneinander aufzuhetzen. Der Vorsitzende des 
Islamischen Koordinationszentrums für den 
Nordkaukasus, Ismail Berdijew, verurteilte den 
Terrorüberfall scharf. Das Geschehen sei umso 
gravierender, als Muslime im Fastenmonat 
Ramadan keinerlei Gewalt verüben dürften. 
 Pfarrer Sergij Abasow schilderte vor 
Journalisten das dramatische Geschehen am 
Samstagnachmittag: "Es war eine normale Sams-
tagsliturgie. Plötzlich hörte ich Schüsse und rief 
den am Tor stehenden Gläubigen zu, sie sollten 
die Türflügel zuwerfen und verriegeln". Das ges-
chah auch, aber es war zu befürchten, dass die 
Kirchgänger - ältere Frauen und nur ein Mann - 
nicht lang würden standhalten können, als die 
Terroristen begannen, auf das Tor zu schießen. 
Pfarrer Abasow lief zu einem Fenster, um seinen 
im Hof spielenden Kindern zuzurufen, sie sollten 

sofort ins Pfarrhaus laufen. Zugleich sah er, wie 
einer der Terroristen auf seine Frau anlegte, die 
ebenfalls im Hof war. In letzter Minute konnte 
sie sich in einen Kellerabgang retten. 
 Die mit Gewehren, Messern, Beilen und 
Benzinflaschen ausgerüsteten Islamisten er-
öffneten das Feuer auf die Polizisten vor der 
Kirche. Dabei wurden zwei aus Saratow stam-
mende Polizisten - Kairat Rakhmetow und 
Wladimir Gorskow - getötet, zwei weitere 
Polizisten wurden verletzt. Im Kugelhagel 
starben dann auch alle vier Terroristen. Es han-
delte sich um drei 18-jährige - die Brüder Amir 
und Ali Junusow und den aus der benachbarten 
inguschetischen Republik stammenden Akhmed 
Tschechojew - und den 19-jährigen Mikhail Eli-
sultanow. Derzeit ist noch nichts über den Hin-
tergrund der vier Nachwuchsterroristen 
bekannt; die IS-Terroristen bezeichneten auf 
ihren Propaganda-Kanälen die vier Burschen als 
ihre "Soldaten". 
 Der Angriff auf die Michaelskirche in 
Grosny erinnert an den Überfall auf die 
Georgskirche in Kizlyar im nordkaukasischen 
Daghestan im Februar. Damals waren fünf 
Kirchgängerinnen ums Leben gekommen. Die 
Michaelskirche liegt an einer belebten Ge-
schäftsstraße mit vielen Läden und Cafes und ist 
ein beliebter Anziehungspunkt für Touristen. 

  

"Europa Nostra"-Preis für Restaurierung einer Kirche auf Naxos 

Griechische und Schweizer Experten haben Wandmalereien aus dem 8./9. Jahrhundert be-
wahrt und wieder sichtbar gemacht - Überreichung beim ersten "Gipfel" über das europäische 
kulturelle Erbe am 22. Juni in Berlin 

Athen-Wien, 20.05.2018 (KAP) Die Restaurierung 
eines der wichtigsten Gotteshäuser 
Griechenlands, der Kirche Agia Kyriaki auf der 
Insel Naxos, wird mit dem "Europa Nostra"-Preis 
ausgezeichnet. Damit wird insbesondere die 
Arbeit von griechischen und Schweizer Experten 
bei der Bewahrung und Wiedersichtbarma-
chung der aus dem 8./9. Jahrhundert stam-
menden Wandmalereien der Kirche gewürdigt, 
berichtete die Stiftung "Pro Oriente".  
 Der Preis wird gemeinsam von der Euro-
päischen Kommission und der "Europa Nostra"-
Stiftung vergeben. Die Überreichung durch den 
EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und 

Sport, Tibor Navracsics, und den Präsidenten 
von "Europa Nostra", den Opernstar Placido 
Domingo, erfolgt am 22. Juni in Berlin während 
des ersten "Gipfels" über das europäische kul-
turelle Erbe. 
 Für den diesjährigen "Europa Nostra"-
Preis - der in verschiedenen Kategorien 
vergeben wird - gab es insgesamt 163 Bewer-
bungen aus 31 Ländern, die meisten  (71) 
betrafen die Kategorie Konservier-
ung/Restaurierung. Die meisten Einreichungen 
kamen aus Italien und Spanien (je 18), gefolgt 
von Bulgarien und Deutschland (je zehn) und 
Griechenland und Serbien (je neun). 
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H I N T E R G R U N D  &  D O K U M E N T A T I O N  

Hinweise auf Treffen von Papst und Moskauer Patriarch in Bari 

Russlandexperte deutet in Bericht über jüngste Runde der Historiker-Gespräche zwischen Ver-
tretern der Russischen Akademie der Wissenschaften und des Päpstlichen Komitees für  
Geschichtswissenschaften eine mögliche Teilnahme Patriarch Kyrills am Nahost-Friedensgebet 
am 7. Juli an 

Rom, 28.05.2018 (KAP) Beim Nahost-
Friedensgebet am 7. Juli, zu dem Papst Fran-
ziskus christliche Kirchenführer in die italien-
ische Hafenstadt Bari eingeladen hat, könnte es 
zu einer erneuten Begegnung des katholischen 
Kirchenoberhauptes mit dem russisch-
orthodoxen Moskauer Patriarch Kyrill kommen. 
Der Informationsdienst der Wiener Stiftung "Pro 
Oriente" berichtete über sich diesbezüglich ver-
dichtende Hinweise. Demnach habe der italien-
ische Priester, Russlandexperte und Dozent am 
Päpstlichen Ostinstitut, Stefano Caprio, zuletzt in 
einem Artikel in der römischen katholischen 
Nachrichtenagentur "AsiaNews" angedeutet, 
dass Kyrill am 7. Juli zum Friedensgebet nach 
Bari kommen könnte. 
 Caprio schrieb in "AsiaNews" über ein 
mittlerweile alljährlich stattfindendes His-
torikertreffen zwischen Experten der Russischen 
Akademie der Wissenschaften und des 
Päpstlichen Komitees für Geschichtswissen-
schaften, das in der vergangenen Woche (22./23. 
Mai) im Vatikan stattgefunden hat. Zentrales 
Thema der Konferenz war "Die Friedensmission 
der christlichen Kirchen im 20. Jahrhundert" - 
ein Thema, das den "roten Faden" der diploma-
tischen, kulturellen und kirchlichen Kon-
taktnahmen von der Sowjetzeit bis zum histor-
ischen Treffen von Papst Franziskus und Patri-
arch Kyrill in Havanna im Februar 2016 dar-
stellt. 
 Ende April hatte der Vatikan 
bekanntgegeben, dass Papst Franziskus für den 
7. Juli Patriarchen sowohl der katholischen 
Ostkirchen als auch der orthodoxen und orien-
talisch-orthodoxen Kirchen zum gemeinsamen 
Gebet nach Bari einlädt. Kurz zuvor hatte eine 
Syrien-Friedensinitiative des Moskauer Patri-

archen für Schlagzeilen gesorgt. Kyrill hatte 
nach einem amerikanisch-französisch-britischen 
Angriff auf syrische Ziele in einem Telefonat mit 
dem Papst die Lage erörtert. Telefonisch mobi-
lisierte Kyrill auch den Ökumenischen Patri-
archen Bartholomaios I. von Konstantinopel, 
und die Patriarchen von Antiochien, Alexandri-
en und Jerusalem sowie den koptisch-
orthodoxen und den syrisch-orthodoxen Patri-
archen für Friedensbemühungen.  
 Wenige Tage nach der Ankündigung des 
Gebetstages traf eine Antwort des Moskauer 
Patriarchen an den Bürgermeister von Bari, An-
tonio Decaro, ein, der Kyrill I. nach der "Pil-
gerfahrt" der Reliquien des Heiligen Nikolaus 
durch Russland zu einem Besuch der apulischen 
Hauptstadt eingeladen hatte. In der Antwort 
erinnerte der Patriarch an seine eigenen Aufen-
thalte in Bari, als er noch Metropolit war, er be-
dankte sich für die gute Aufnahme der ortho-
doxen Pilger in Apulien und fügte wörtlich hin-
zu: "Ich hoffe, dass mit der Hilfe Gottes mein 
Besuch in Bari möglich sein wird." 
 Caprio erinnerte in seinem "AsiaNews"-
Bericht daran, dass das Historikertreffen am 
22./23. Mai genau mit dem orthodoxen Fest der 
Übertragung der Reliquien des Heiligen Nikolaus 
zusammenfiel. Die russischen Historiker hätten 
daher Gelegenheit gehabt, sich den zahlreichen 
russischen Pilgern anzuschließen, die in der 
Nikolausbasilika in Bari am Grab des Heiligen 
Bischofs von Myra beteten. Mit den Pilgern war 
eine fünfköpfige, von Patriarch Kyrill beauftrag-
te Bischofsdelegation unter Führung des Metro-
politen Juwenalij (Pojarkow) von Krutitsy und 
Kolomna in die apulische Hauptstadt gekom-
men. Der Metropolit feierte die Göttliche Liturgie 
in der Basilika.  
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Wirtschaftskritik bei Vatikankonferenz zu kirchlicher Soziallehre 

In der päpstlichen Stiftung "Centesimus Annus" engagieren sich katholische Unternehmer für 
die Soziallehre der Kirche - Bei deren Kongress üben Papst Franziskus und Patriarch  
Bartholomaios heftige Kritik am globalen Wirtschaftsystem - Korrespondentenbericht von 
Benjamin Leven 

Rom, 26.05.2018 (KAP) In den prachtvollen Sälen 
des Palazzo della Cancelleria, wo verschiedene 
Institutionen der römischen Kurie ihren Sitz 
haben tummeln sich elegante Herrschaften. Die 
päpstliche Stiftung "Centesimus Annus pro Pon-
tifice" trifft sich zu ihrem jährlichen Kongress in 
Rom, um über "neue politische Strategien und 
Lebensstile im digitalen Zeitalter" zu debattie-
ren. Es sind vor allem katholische Unternehmer 
und Wirtschaftsvertreter aus Italien, aber auch 
aus den USA, Spanien oder Deutschland, die sich 
in der Stiftung engagieren. Ihr Ziel: die 
katholische Soziallehre zu fördern und zu ver-
breiten sowie die "Aktivitäten des Heiligen 
Stuhles" finanziell zu unterstützen. 
 So stellt der Heilige Stuhl sicher gerne 
eine seiner schönsten Immobilien für die Tagung 
zur Verfügung. Der Palazzo della Cancelleria 
wurde Ende des 15. Jahrhunderts als erster 
römischer Renaissancepalast vom steinreichen 
Kardinal Raffaele Riario errichtet. Heute sind 
Kurienkardinäle meist keine Millionäre mehr, 
und so ist die römische Kirche auf die Unter-
stützung von Mäzenen angewiesen. Es war Papst 
Johannes Paul II., der vor genau 25 Jahren die 
Stiftung "Centesimus Annus pro Pontifice" mit 
Hilfe der Union katholischer Unternehmer in 
Italien (UCID) ins Leben rief. 
 Die Stiftung organisiert Kurse zur 
katholischen Sozialehre für Unternehmer, 
veranstaltet regelmäßige Kongresse und vergibt 
einen Preis für herausragende Publikationen im 
Bereich Wirtschaft und Gesellschaft. Drei Tage 
lang hört der Kongress Politikern, 
Wirtschaftswissenschaftlern, Unternehmern und 
Diplomaten zu, die sich mit einer ganzen Band-
breite von Fragestellungen beschäftigten: Es 
geht um so Unterschiedliches wie den Umgang 
mit der "digitalen kulturellen Revolution" in der 
Erziehung, den Frauenanteil in Unterneh-
mensvorständen, den Einfluss von Digitalisier-
ung und Automatisierung auf die Arbeitswelt 
oder den Kampf gegen Lebensmittelverschwen-
dung. 
 All das, so zeigt der Kongress, stellt auch 
eine Herausforderung für die Soziallehre der 

Kirche dar. Kaum ein Vortrag kommt ohne Ver-
weis auf die päpstlichen Sozial- und Umwelten-
zyklika "Laudato si" von 2015 aus. Hochrangige 
italienische Kleriker sind anwesend. Auch Bar-
tholomaios, der orthodoxe Ökumenische Patri-
arch von Konstantinopel, nimmt an der Konfer-
enz teil. Er schlägt kritische, ja pessimistische 
Töne an. Beim abendlichen Empfang in der nicht 
minder prachtvollen Botschaft Spaniens beim 
Heiligen Stuhl wettert Bartholomaios bei seinem 
Toast gegen das "unverschämte Verlangen nach 
rücksichtslosem Konsum", das zur Ausbeutung 
der natürlich Umwelt führe. 
 Ein zweites Mal äußert sich der Patriarch 
am letzten Tag der Konferenz in der Sala Regia 
des Apostolischen Palastes. Vor seinem vermut-
lich ziemlich reichen Publikum klagt der Patri-
arch den "Fundamentalismus des Marktes" an, 
die "Vergöttlichung des Profits". Auch den 
naturwissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt sieht Bartholomaios kritisch: "Nie 
zuvor haben wir so viele wissenschaftliche 
Kenntnisse besessen und gleichzeitig so 
gewaltsam und zerstörerisch gegen die Natur 
und unsere Mitmenschen gehandelt." 
 Indessen sei die Gesellschaft zunehmend 
von "Individualismus", "Selbstvergöttlichung" 
und "egoistischer Selbstgenügsamkeit" geprägt. 
Die "Kultur der Solidarität" sei in Gefahr. Hier 
seien die christlichen Kirchen gefragt. Bartholo-
maios schlägt das Modell einer "ökologischen 
Wirtschaft" vor, in dessen Zentrum die "wirkli-
chen Interessen" des Menschen stehen müssten, 
denen nur "innerhalb einer intakten Umwelt" 
gedient werden könne. 
 Am Schluss der Tagung grüßt Papst 
Franziskus die Teilnehmer. Auch er sieht 
"Schwierigkeiten und Krisen" des derzeitigen 
Wirtschaftsystems: "Sie stehen im Zusammen-
hang mit einer Mentalität des Egoismus und der 
Ausgrenzung, die eine Kultur der Verschwen-
dung geschaffen hat, die für die Menschenwürde 
der Schwächsten blind ist", so der Papst. 
 In seiner Ansprache kritisiert Franziskus 
einen "tragischen und falschen Gegensatz" 
zwischen den ethischen Lehren der Religion und 



Information Orthodoxie, Nr.10, 29. Mai 2018 21 

den praktischen Anliegen der heutigen Ge-
schäftswelt. Dieser Graben sei ähnlich künstlich 
wie jener zwischen Naturwissenschaft und 
Glaube. Es existiere ein natürlicher Zusammen-
hang zwischen Gewinn und sozialer Verantwort-
ung, so Franziskus. Ein funktionierendes 
Wirtschaftssystem sei unlösbar mit einer Ethik 
verbunden, die Personen und das Gemeinwohl 
respektiert. 

 Die Stiftung "Centesimus Annus pro Pon-
tifice" lobt Franziskus für ihre Arbeit: Durch 
ihren Dialog mit Führungskräften aus Wirtschaft 
und Finanzwesen sorge sie dafür, dass "die in-
trinsische soziale Dimension aller wirtschaft-
lichen Aktivitäten angemessen geschützt und 
wirksam gefördert wird". 

  

"Mission der Kirche in der modernen Welt" 

Wortlaut des Vortrags des Wiener serbisch-orthodoxen Bischofs Andrej in der "Langen Nacht 
der Kirchen" 

Wien, 29.05.2018 (KAP) Mehr Engagement in der 
Ökumene hat der serbisch-orthodoxe Bischof  
Andrej (Cilerdzic) eingemahnt; von seiner eigenen 
orthodoxen Kirche wie auch von Seiten der 
katholischen und reformierten Kirchen. Die 
Erwartung an die Kirchen, "durch Ökumene zur 
Entschärfung oder Überwindung von gesellschaft-
lichen und politischen Konflikten beizutragen, 
wird immer dringlicher", so der Bischof wörtlich. 
Er äußerte sich in einem Vortrag im Rahmen der 
"Langen Nacht der Kirchen" in Wien. "Infor-
mation Orthodoxie" dokumentiert den Vortrag 
des Bischofs, den er in der serbisch-orthodoxen 
Kirche zum Hl. Sava hielt und der den Titel:  
"Mission der Kirche in der modernen Welt" trägt: 
 
Ich begrüße dieses von der Veranstaltung Lange 
Nacht der Kirchen angeregte gemeinsame Nach-
denken über Themen unseres christlichen Erbes, 
weil dies eine Hoffnung ausspricht, der wir uns 
anvertrauen können und dürfen, und daher 
habe ich die Einladung zu dem Gespräch heute 
Abend sehr gerne angenommen. 
 Angesichts meiner Jahrzehnte langen 
Verbundenheit mit der interkirchlichen 
Bewegung nehme ich auch gerne die Gelegen-
heit wahr auf die speziell mir gestellte Frage 
nach der Mission der Kirche in der modernen 
Welt, zu antworten und damit meine eigene 
ökumenische Berufung mit dem Thema dieses 
Abends zu verknüpfen. 
 Zu meiner ökumenischen Biographie 
gehören Teilnahmen an vielen ökumenischen 
Zusammenkünften in den neunziger Jahren. Ich 
war zum Beispiel Delegierter der Serbischen 
Kirche an der 11. Vollversammlung der Konfer-
enz Europäischer Kirchen in Graz, an der 8. 

Vollversammlung des Ökumenischen Kirchen-
rates in Harare, an der auch Nelson Mandela 
teilnahm. 2003 reiste ich nach Norwegen zur 12. 
Vollversammlung der KEK in Trondheim, die in 
Anwesenheit König Haralds sowie einiger 
Mitglieder der Regierung Norwegens eröffnet 
wurde. Erst neulich habe ich als Delegat meiner 
Kirche teilgenommen an der 14. ordentlichen 
Generalversammlung der römisch-katholischen 
Bischofsynode im Vatikan im Jahre 2016. 
 
Christenheit und Ökumene 
Die fortdauernde Trennung unter den Kirchen 
wurde damals und wird auch heute noch als 
Skandal beklagt und als Schuld bekannt. Im fes-
ten Willen beieinander zu bleiben und zusam-
menzuwachsen gilt für die Ökumene - nach wie 
vor - die Pluralität der Konfessionen zu akzep-
tieren, als zentrale Verpflichtung bei der Suche 
nach Einheit der getrennten Kirchen. 
Schmerzhafte Erinnerungen sollen durch Buße, 
Vergebung und Bereitschaft zur Revision 
beidseitiger Bilder verarbeitet und geheilt 
werden.  
 Die Kirche ist im Hinblick auf das kom-
mende Reich Gottes berufen ein Zeichen für die 
zukünftige Einheit der Menschheit zu sein. Aber 
unsere moderne säkulare Gesellschaft - manche 
nennen sie eine zerrissene Welt - vernimmt 
diese Berufung der getrennten Christenheit heu-
te mit Skepsis und verweist auf eigens hervorge-
brachte Mittel der Vereinigung, die oft wirk-
samer erscheinen. Dem Außenseiter seinerseits 
erscheinen die Kirchen ihrerseits zu schwach, 
irrelevant und zu sehr mit ihren eigenen Ange-
legenheiten beschäftigt. 
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 Gott hat indessen bereits in der Geschich-
te das Werk des Einsammelns begonnen. Sein 
jetzt für uns noch verhülltes mystisches Werk 
erreicht seine Vollendung, wenn es am Ende 
aller Zeiten schließlich enthüllt wird. Das Ziel 
der ökumenischen Suche nach voller Gemein-
schaft ist erreicht, wenn alle Kirchen einander 
die Kirche Christi als einen Leib erkennen kön-
nen. Von Anfang an war es die Rolle der Ortho-
doxen innerhalb der Ökumene, Zeugnis abzu-
legen für die Existenz und Tradition der un-
geteilten Kirche der ersten Jahrhunderte. Die 
Einheit der Kirche manifestierte sich im 1. 
Jahrtausend schon derartig, dass sie reichlich 
Raum geboten hat für Verschiedenheit und of-
fene Gegenüberstellung unterschiedlicher Inter-
essen und Überzeugungen. Für die Ökumene 
ergibt sich die Verpflichtung, immer neu diesen 
Raum zu öffnen, damit der Geist Gottes unter 
uns wirken kann. Unsere suchende Welt soll ja 
ohne Schaden die gute Nachricht des Evangeli-
ums hören.  
 Im Rahmen der ökumenischen Verant-
wortung steht für die einen die Bemühung um 
kirchliche Einheit eindeutig im Vordergrund, für 
die anderen ist aber die Ausrichtung auf das 
christliche Zeugnis und den Dienst in der welt-
weiten Ökumene von vordringlicherer 
Bedeutung. Die Spuren der Spannungen in der 
Geschichte der ökumenischen Bewegung sind 
keineswegs verschwunden, jedoch ein tieferer 
Blick in die ökumenischen Vertrautheiten der 
Orthodoxen, Katholiken und Christen der re-
formatorischen Tradition lassen erkennen, dass 
die ökumenische Bewegung über ein beachtlich-
es Potential an Konfliktbearbeitung verfügt. 
 Wird es nun der Ökumene im Blick auf 
Europa im 21. Jahrhundert gelingen, die tief 
liegende Spaltung zwischen den christlichen 
Konfessionen zu überwinden und die drei Tradi-
tionen des Katholizismus, der Orthodoxie und 
der reformatorischen Kirchen zusammenzubin-
den? Wird der Dialog zwischen den drei großen 
christlichen Traditionsströmungen, welche doch 
die europäische Geschichte und Kultur so sehr 
bestimmt haben, fruchtbar werden? Sehen sich 
Christen von heute in der Lage, über die 
Bedeutung ihrer Mitarbeit in der Ökumene 
Auskunft zu geben? Wie setzen wir uns in einer 
stark pluralistischen Welt gemeinsam als 
Kirchen für die Ökumene als Mission und Evan-
gelisation ein? 
 

Geschichte der ökumenischen Bewegung 
Bevor ich auf diese zentralen Fragen eingehe, 
erlauben Sie mir bitte einen kurzen Rückblick 
auf die Geschichte der ökumenischen Bewegung. 
Die ökumenische Bewegung ist unter anderem 
auch eine Frucht des im Übergang vom 19. zum 
20. Jahrhundert erwachten internationalen 
Bewusstseins, einer wachsenden Mobilität und 
offenerer Kommunikation. Gewöhnlich sieht 
man in der ersten Weltmissionskonferenz in 
Edinburgh im Jahre 1910 die Anfänge der mo-
dernen ökumenischen Bewegung. In ihren insti-
tutionellen Ausprägungen des Internationalen 
Missionsrates und der Bewegung für praktisches 
Christentum begann die ökumenische Bewegung 
lange vor der Gründung des Weltkirchenrates 
1948 eine Dynamik zu entwickeln.  
 Noch im Jahre 1902 schickte der 
griechische Patriarch Joachim an die au-
tokephalen orthodoxen Kirchen ein Rund-
schreiben, in dem er den Dialog mit den 
getrennten Kirchen anregte. Nach positivem 
Bescheid aller orthodoxer Patriarchen folgte im 
Jahre 1920 die vom Patriarchat Konstantinopel 
veröffentlichte Enzyklika unter dem Titel "An 
die Kirchen Christi in der ganzen Welt". Es han-
delt sich um ein Dokument der Orthodoxen 
Kirche, dass die Orthodoxen bei der Gestaltung 
der modernen ökumenischen Bewegung eine 
führende Rolle spielen sollen.  
 Wenn auch manche Orthodoxe dieser 
Einsatzbereitschaft mit Zurückhaltung be-
gegneten, so war es einer der berühmtesten und 
verehrtesten orthodoxen Theologen des 20. 
Jahrhunderts - Vater Georgij Florovskij - der sich 
als Sprecher der Orthodoxie in der ökumeni-
schen Gemeinschaft durchsetzte. Für Florovskij 
stellt die Teilnahme am ökumenischen Gespräch 
"eine Verpflichtung dar, die dem Kern des or-
thodoxen Selbstverständnisses entspricht". Solch 
eine Teilnahme wäre keine Revolution in der 
Geschichte der Orthodoxie, sondern eine natür-
liche Konsequenz des beständigen Betens der 
Kirche für die Einheit aller. Die orthodoxe 
Kirche muss in Angelegenheiten, die mit der 
Förderung der christlichen Einheit in der heuti-
gen Welt zu tun haben, einen zentralen Platz 
einnehmen.  
 Auch die Kirchenväter - mahnt Florovskij 
- strebten danach, den apostolischen Glauben an 
neue geschichtliche Gegebenheiten und lebens-
notwendige Herausforderungen anzupassen. 
Florovskij war auch einer der Autoren der 
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bedeutenden 1950 verabschiedeten Toronto-
Erklärung, die manche orthodoxe Bedenken an 
der Notwendigkeit der Ökumene ausräumte. In 
der Folgezeit, als auch viele Orthodoxe in den 
Westen emigrierten, begann eine gewaltige Ar-
beit in interkirchlichen Institutionen, die heute 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts in einem dichten 
Netz verflochten sind. Dieses dichte Netz will ein 
Raum sein, in dem sich die ökumenischen Such-
prozesse der Orthodoxen, Katholiken und Chris-
ten der reformatorischen Tradition entwickeln 
sollen. Durch eng verknüpfte auf einander bezo-
gene Strukturen soll zur Koordination öku-
menischer Aufgaben der heutigen Zeit das 
Bewusstsein zu wechselseitiger Verantwortung 
und Rechenschaftspflicht verstärkt werden. 
 
Gespaltene Christenheit hinkt nach 
Während sich der Einigungsprozess auf interna-
tionaler Ebene durchsetzt, muss sich Vergleich-
bares in den zwischenkirchlichen Beziehungen 
entwickeln. In einer Phase der Suchbewegung 
nach tragfähiger Ordnung für das Zusammen-
leben der europäischen Gesellschaften und Kul-
turen, hinkt eine gespaltene Christenheit noch 
zu sehr hinter der internationalen Gemeinschaft 
her. Sollen denn die Kirchen aus ihrer wechsel-
seitigen institutionellen Isolierung herausgeru-
fen werden? Soll dies vom Staat oder von der 
Gesellschaft her geschehen? Ist dies nicht Sache 
der Kirchen selbst? 
 Vor unseren Augen können wir den 
fortschreitenden Prozesses einer Entkirchli-
chung der Gesellschaft miterleben, in der sich 
Menschen auf das Leben in einer multikulturel-
len, komplexen und pluralen Welt einstellen. Im 
veränderten europäischen Kontext sollte das 
Kirchesein nicht als totale Ablehnung des 
Prozesses der Globalisierung wahrgenommen 
werden, sondern geradezu als Kraft der Trans-
formation, auf der gemeinsamen Suche nach 
einer lebensfähigen menschlichen Gemeinschaft 
und im steten Bemühen um Bewahrung der 
Schöpfung. Die Ökumene muss jetzt ihre Chance 
wahrnehmen, aktiv den Prozess des geschicht-
lichen Wandels mitzugestalten. 
 Das frühere Vertrauen in den unaufhör-
lichen Fortschritt, als könnten Wissenschaft und 
Technologie für jedes erdenkliche Problem eine 
Lösung finden und allein für die Ordnung der 
Gesellschaft verantwortlich sein, nimmt ab. Im 
beschleunigten Prozess der Globalisierung mit 
all seinen Auswirkungen für den kulturellen und 

moralischen Zusammenhalt der Gesellschaft 
suchen immer mehr Menschen nach umfas-
sender Sinngebung und nach spiritueller Ver-
wurzelung in der Gemeinschaft.  
 
Theologische Reflexionen zur Ökumene 
Wachsende konservative und fundamentalis-
tische Tendenzen unter Kirchengliedern 
erschweren die Ausweitung und Vertiefung 
ökumenischer Gemeinschaft. Die christliche 
Ökumene müsste aber doch als Modell für die 
weltweite menschliche Gemeinschaft dienen! 
Das Engagement für die Ökumene erfordert 
daher auch theologische Überlegungen zu un-
serem Thema, zur Klärung der Grundlagen 
ökumenischer Bemühungen. 
 In der Orthodoxie gebraucht man 
weniger den Begriff Ökumene als Mission der 
Kirche. Bei den Griechen ist zwar der Begriff 
Ökumenische Bewegung geläufig, nicht aber 
Ökumene, sondern  womit die Mission der 
Apostel gemeint ist. Die Serben sprechen auch 
selten von Ökumene, sie gebrauchen meistens 
den Begriff Misija Crkve. 
 Prof. Ion Bria, ein rumänischer Öku-
meniker aus Genf wurde bekannt als Organisa-
tor zahlreicher Konsultationen und Autor einig-
er Niederschriften zum Thema "Verständnis der 
missionarischen Berufung der Kirche". Bria ver-
knüpft Ökumene mit Mission und unterstreicht 
den Ethos der orthodoxen Mission als eine "Lit-
urgie nach der Liturgie", als Fortsetzung der 
Eucharistie in der Kirche im alltäglichen Leben 
der Gläubigen. Für Bria ist die Eucharistie kein 
Selbstzweck, sondern Dienst für die Auferbau-
ung des Einen Leibes Christi. 
 Die Liturgie ist a) die Versammlung des 
Volkes Gottes und b) das Aussenden der Ge-
meindemitglieder, um in der Welt wahrhaftige 
Zeugen der Liebe Gottes zu sein. Also beruht die 
Mission der Kirche auf der ausstrahlenden und 
verwandelnden Kraft der Liturgie. Die Liturgie 
bestimmt das geistliche Zeugnis eines jeden 
Christen. Das sichert auch der Ökumene die 
nötige Spiritualität und schützt gegen Ent-
mutigung und Ökumenemüdigkeit. 
 Dieser bedeutende orthodoxe Beitrag der 
Liturgie nach der Liturgie wurde von Vater 
George Tsetsis, ebenfalls aus Genf, und Herrn 
Papaderos von der orthodoxen Akademie auf 
Kreta noch erweitert. Diese beiden Theologen 
gehen von dem einigenden Faktor der Liturgie 
aus, dem liturgischen Prinzip, um auf die öku-
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menische Berufung und den Dienst an der 
Welt/Kultur/Politik/Menschen, als liturgische 
Diakonie hinzuweisen. Ökumenische Bemühung 
sei keine Pflicht oder moralische Haltung 
gegenüber der Misere unserer zerstrittenen 
Welt, etwas Zusätzliches zu unserer Gemein-
schaft in Christo, sondern echter Ausdruck un-
serer heiligen eucharistischen Gemeinschaft, 
eben Brias Liturgie nach der Liturgie. Die 
Herausforderungen der Ökumene würden dann 
zum Segen, wenn wir uns immer wieder zur 
Liturgie, zu Christo Selbst zurückwenden, in 
Dem die Kirche ihr Sein und ihre Aufgabe hat. 
Daraus strömt die Mission der Kirche als Leib 
Christi, der ganzen Welt das Evangelium zu 
bringen. Gott Vater sendet Seinen Eigenen, 
geliebten Sohn, um alles mit Sich zu versöhnen 
und durch den Heiligen Geist zu vereinigen. Es 
ist Gottes Wille von Ewigkeit her, alle Dinge in 
Christo zu vereinigen. 
 Vater Tsetsis und Herr Papaderos gehen 
geradezu auf orthodoxe Vorurteile ein, wo an-
geblich die horizontalen Aktivitäten (sozial-
politischen) die vertikalen Dimensionen (theolo-
gischen) an den Rand drängen. Jeder Versuch, 
die beiden Dimensionen der Einheit und der 
Mission voneinander zu trennen, verletzt die 
Ganzheit des Dienstes Christi an der Welt. Beide 
Gebote gehören zum Wesen der Kirche als Leib 
Christi. 
 Diese theologischen Überlegungen waren 
äußerst wichtig, um die Ausweitung und Vertief-
ung ökumenischer Gemeinschaft angesichts der 
Herausforderungen der modernen Gesellschaft 
zu verstehen. In der Ökumene wurde das ortho-
doxe Zeugnis dankbar und sehr nachhaltig 
aufgenommen. Die theologischen Gedanken-
gänge und Begriffsunterscheidungen gaben auch 
besonders den Orthodoxen der europäischen 
Diaspora Zusammenhalt und Impulse für den 
weiteren ökumenischen Weg. 
 Heute befasst sich der griechische Metro-
polit Johannes Zizioulas in der Ökumene mit der 
kritischen Aufarbeitung der traditionellen theo-
logischen Positionen, von denen sich die Ortho-
doxen bisher in ihrer Beteiligung an der öku-
menischen Bewegung haben leiten lassen. Für 
Zizioulas stellt dies eine Herausforderung an die 
Orthodoxie selbst dar. 
 Im Zusammenhang mit der ökumeni-
schen Diskussion zur gegenseitigen Anerken-
nung der Taufe wirft Zizioulas die Frage auf, 
inwiefern dies auch eine Anerkennung von 

Ekklesialität auf Seiten der nicht-kanonischen 
Gemeinschaft zur Folge haben müsse. Zizioulas 
schließt sogar nicht aus, dass der ökumenischen 
Bewegung eine ekklesiologische Bedeutung 
zugesprochen werden könnte: alles, was zur 
Auferbauung des Geheimnisses der Kirche bei-
trägt, was dem Leben und der Einheit der Kirche 
zur Anerkennung und Erfüllung verhilft, ist von 
ekklesiologischer Bedeutung. Seine kritische 
Anfrage gehört zur Debatte, ob die Ökumene in 
der säkularisierten Welt nicht zu einer rein welt-
lichen Organisation werden wird. 
 Der ehemalige russische Metropolit von 
Smolensk und jetzige russische Patriarch Kyrill 
seinerseits erinnert an die Toronto-Erklärung 
mit ihren strengen Abgrenzungen als Basis des 
gemeinsamen Verständnisses innerhalb der 
Ökumene. Auf dieser Basis sollen Dialog und 
Zusammenarbeit der Kirchen auf dem Weg zur 
Einheit fortgesetzt werden. Eine Vertiefung der 
ökumenischen Gemeinschaft ist für Kyrill ein 
Wunschdenken, ohne dass sie je in einer wirkli-
chen Ausweitung des ökumenischen Bewusst-
seins in der Geschichte Wurzeln gefasst hat. Das 
Papsttum einerseits und der fehlende Zugang 
der protestantischen Theologie zur normativen 
und verpflichtenden Tradition der Kirche an-
dererseits verhindern laut Kyrill wirklichen 
Fortschritt. Die Legitimierung einer unbe-
grenzten Vielfalt in Verbindung mit dem Begriff 
Pluralismus entfernen die Kirchen des säkularis-
ierten Westen von den absoluten moralischen 
Normen der biblischen Tradition. Dies gehört 
für Metropolit Kyrill in den umfassenderen Kon-
text der kulturellen Konflikte, die im 21. 
Jahrhundert auf die Kirchen und die öku-
menische Bewegung zukommen werden. 
 Hier stellt sich die Frage nach dem ge-
meinsamen Verständnis der Ökumene in der 
modernen Welt, Prioritäten zu erkennen, um 
unsere ausdrückliche Mitverantwortung bei den 
Veränderungsprozessen im lokalen, nationalen, 
regionalen und weltweiten Kontext besser 
wahrnehmen zu können. 
 
Ökumene in der europäischen Diaspora 
Die Mutterkirchen der europäischen Diaspora 
befassen sich heute in den Ländern Osteuropas 
nach einer langen Periode der Unterdrückung 
und Marginalisierung damit, wieder ihren Platz 
in der Gesellschaft zu finden. Ökumenische Kon-
takte mit den entsprechenden Einflüssen 
werden hier und da als unwillkommen und 
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störend zurückgewiesen. Paradoxerweise macht 
gerade in Serbien das Beispiel der Einführung 
des Religionsunterrichts in den Schulen deutlich, 
wie solide die ökumenische Zusammenarbeit 
funktioniert. Das ist ein wichtiger Beitrag für die 
Rolle der Kirche beim Aufbau der Gesellschaft in 
Serbien, gleichzeitig aber auch für das öku-
menische Zeugnis in der europäischen Diaspora. 
 Bei aller Überlastung, der die Mutterkir-
chen ausgesetzt sind, tun die Orthodoxen 
Kirchen Osteuropas ihr bestmögliches, die 
Herausforderungen der Ökumene im Hinblick 
auf das 21. Jahrhundert anzunehmen. Heute 
kann man von einer historischen Über-
gangssituation sprechen, in der sich Kirche und 
Gesellschaft befinden. Weltweite Veränder-
ungsprozesse führen zur Prüfung des 
Selbstverständnisses nicht nur der Ökumene 
und ihrer Orientierung, sondern auch der ortho-
doxen Kirche selbst. Dafür kann das Zeugnis der 
orthodoxen Diaspora in Westeuropa von größter 
Bedeutung sein. 

 Die Erwartung an die Kirchen Europas, 
durch Ökumene zur Entschärfung oder Über-
windung von gesellschaftlichen und politischen 
Konflikten beizutragen, wird immer dringlicher. 
Nur durch beispielhafte ökumenische Konflikt-
bearbeitung zur Überwindung schmerzlicher 
Trennung, wird der Friedensauftrag der Kirche 
und seine heutige Relevanz seitens der 
suchenden Welt nicht in Frage gestellt werden 
können. 
 Indem die Kirchen zeigen, dass der Dia-
log empfindliche Gegensätze zu überwinden 
vermag und durch Klärung schwierigster öku-
menischer Fragen zur Einheit führt, könnte sich 
die Ökumene entscheidend auswirken für die 
Mission der Kirche in unserer modernen Welt 
und auf die Suche der sich globalisierenden Zivi-
lisation nach tragfähigen Formen weltweiter 
menschlicher und friedlicher Gemeinschaft im 
21. Jahrhundert, beziehungsweise im dritten 
Jahrtausend. 
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